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lammer, SSenganb, 2Bille, ber ftauptleute (Sifotti, (rrjner, §örmann o. §örba(f),
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3V 8. 3a*W"a *er „3af)re8berid)tc über bie aSeränbcrungen unb $ort--

fcfjritte im Sötilitärwefen " folgt ben ©puren jcincr ftcfccn Borgänger, ©eine

Berichte fäliefjen ft$ ber ÜKe^rja^l nad> enge an bie betreffenben Beriete ber

früheren 93anbc an, nur bie Scripte über baö #cerwefen oon ©roBbritannien

unb ftufelanb ftnb wegen ber mannigfachen Beranberungen, welche bie Armeen

biefer Staaten in lefcter 3eit erfahren r/aben, in neuer Bearbeitung oorgclegt

worben. £cr Beriet über baö £eerwefen ©roBbritannienö fjot bem Bearbeiter

üiclfadje ©d)wierigteiten bereitet, ba ät)nlid)e £anbbüd)cr, wie fte für anbere

Armeen befielen, für (Snglanb fefjlen. £er Beriet über baö öeerwefen ftufc*

lanbö baftrt auf ben officiellen Beröffentlidjungen beä SRufftfc^en 3noaliben, auf

ben SDcitt^eilungen, welche fidj in ben ftufftfäen gJciIitär=3ournalen
, j. B. im

Söajennne ©fbornif u. f. w. unb in ben 9tujjtfd)en Sageöblättern 3. 93.

©olofo, Sßoöfauer 3«itung u.
f. w. befunben fyaben, fd)UeBlid) auf eingaben,

rocldje bem £5 ffijtcr*Jpanbbudr) (©fprawotfdmaiaÄnifdjfa) Don ÜRadjotin (©t. ^Oeterö-

bürg 1881), ber w ÜJlüitär*Slbminiftration in unferer unb ben fremben Slrmcen im

^rieben unb im Kriege" oon #afenfampf, ^>rofcffor an ber 9tifoIau8*9lfabcmie

beö ©eneralftabe* (©t. Petersburg 1880) unb bem (SRuffifc^cn) „Äurjen Ber*

jcicfjnifj ber ßanbtruppcn" entnommen worben ftnb.

5)er Bericht über ba$ ipeerwefen 3)eutfd)lanbö umfaßt bie %afyrt 1880 unb

1881; ein OMcidjeS gilt reu ben Berichten über bad Befeftigungöwcfen unb

über ba$ ÜWaterial ber Artillerie, wäljrenb ber Beridjt über bie £anbfeuerwaffen

ben 3citraum Don 1879—1881 begreift.

(Sin Berid)t über ba$ #cerwefen £>efterreicf}* Ungarns fcfylt bem Banbe.

£cr langjährige (Srftatter beffelben würbe an feiner Bearbeitung buref) Berufung

auf ben 3nfurrectionöfcr/auplafc im ©üboften ber ÜRonarctyie oerljinbert; fein

©tellocrtreter, ber bie Bericrjterftattung frcunblidjft übernommen, ift leiber

burd) übermäßige 3nanfprud>nal)mc burdt) 5)ienftgefcf)äfte an ber rechtzeitigen

fterrigftellung beö Berichts üerbjnbcrt worben. (Sinen (Srfafc werben bie in bie

(Sfjronit aufgenommenen 5Rittf)ciIungen über bie Beränberungen im .Defterrctchifch5

Ungarifcben £cerwefcn bilben fönnen.
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£er britte Ztyil bed SBanbeg; bringt ben ©chluf) bcö Krieges an <Süfc=

s)lmericaS Sßeftfüfte, ferner 3)arftellungen be3 Krieges im Sranöoaalgebiet, ber

atufftfdjen (Jrpebitionen gegen He Sldjal * Stefe 1879—81, ber ^anjöflfd^cn

(Srpebition gegen Suneften unb ber friegerifchen (£reigniffe in Sllgerien, aufjerbem

50 «Refrologe unb bie militärifche Ghronif beö 3ah«S 1881.

5>er neue 3<>^gang fjat in liebenSmürbigfter Höeife üon ^erüorragenber

Stelle Unterftäfcung gefunben. hierfür auch öffentlich feinen SDant aussprechen,

halt ber Herausgeber ebenfo fef>r für feine Pflicht, mie er ft<h gebrungen er*

aauet, Den jpenen iwitaroetteru für ii)rc mcrttjüoue iücitttjtrrung jetne leonaTtenc

(Srfenntlidjfeit auSjubrücfen. 25iefe (Srfenntltchfeit gebührt folgenben Herren:

Königl. g)reu&. Sberftlieutenant 3Rüller, SlbtheilungSchef im Kriegs*

mintfterium ju 33erlin,

Kßnfgl. §)reu&. Cberftlieutenant Sitte, Snfpeetcur ber 1. Slrtilleriebepct:

Snfpection ju ftofen,

Königl. f)reu&. ÜKafor (Sftorff, 8atailIon8*(lommanbeur im 3. ÜRagbe«

burgifchen 3nfantaie=9iegiment 9tr. 66 ju ÜRagbeburg,

Kßnigl. ?preuf}. SRajor Ärahm er im ©rofjen ©eneralftabe $u Berlin,

Äönigl. $>reufc. ÜRajor g>oehhammer im ©tabe beö 3ngenieur*6orpS unb

fiefjrer an ber KriegSs?lfabemie ju 8erlin,

©roÄberjogl. ^fftfd)en ÜWajor %. £>. Seqganb, SejirfScommanbeur bee

2. 8ataillon ((Srbach i. £).) 3. ©ropfjerjogl. ^>cfftf<^cn ßanbmebr*

^Regiments *Rr. 117 $u (Srbach,

Äönigl. §)reufj. ÜRajor SBille, 25irector ber ^utoerfabrit %\x Hanau,

Äönigl. Stalten. Hauptmann Sifotti ber 9Robilmiltj
,

^tjefrebacteur bee

Journals L'Italia militare ju 9tom,

K&nigl. ©ä'cbftfOKn Hauptmann (Srner, Sompagniechef im 8. «Sädjftfchen

Infanterieregiment 9ir. 107 ju ßeipjig,

Äönigl. SJaqcriföen Hauptmann a. Hörmann o. Hönbach $u «Dtönchen,

Äönigl. §>reu&. Hauptmann 3fenburg, Gompagniechef im ©ranbenburgtfdjen

3rüTUier*9tegimcnt 9er. 35 j^u ©ranbenburg an ber HaD^
ÄÖnigL 5)5nifd)<n Hauptmann a. 3). u. Sarau» 3U Kopenhagen,

Äaiferl. 5)eutfa>en (Sctpitänlieutenant D. (Shrcnfroo! im 2Rarineftab, com*

man ein jur «lemtraittat ju Jöeriin,

Äönifll. g)reu^. §)remierlieutenant ÜJlacfenfen ä la suite beö ©eneralftabeö

ber Hrmee, im 9^ebcnetat beö ©ro&cn ©eneralftabeö commanbirt

beim ©ro^en ©eneralftabe gu SBerlin,

Äönigl. 5>reuB. ©econbelieutenant öaltf im Dlrfriepfchcn Infanterieregiment

9er. 78 iu Dinabxud

unb au&erbem benfenigen SRitarbeitern, meldr)e auf bie Nennung ihrer tarnen

»erdichtet haben.

Berlin am H«nimelfahrtötage 1882. ^ ^d6rCT,

DberfTs- 2)i*P-
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Script
über tmfi

$>eetwefm Peuffcflfanbs. 1880—1881.

L (Drgantftttüm.

2>ie beiben 3^rc 1880 unb 1881 finb für bie (Sntwicrelung bcö Seutfdjcn

Öeerwefenö uon I)ert>orragenber Bebeutung gcwefen. 3m 3al>rc 18*0 würben
(Srgänaungen unb Aenberungen beö föeicrjäsTOitärgcfefceö com 2. ÜWai 1874
(3afyreöbcricf)te für 1874 Seite 63 u. ff.) gefefclicr; feftgeftellt unb unterm 6. 2Rai
1880 in ®cfefceäform publicirt; im 3a^re 1881 famen bie Werburg bebingtcn

Aenberungen jur tfyatfäd}licf)en 2)urd)füljrung.

2>er § 1 beö SRcic^d = SKtlttärgcfe^eö com 2. ÜWai 1874 lautete, ba& bie

friebenSpräfenaftärfe beö £eereö an Unteroffizieren unb 3Rannfcr>aften für bie

3«t Dom 1. 3anuar 1875 biö jutn 31. 5>ecember 1881 401 659 «Wann be=

tragen foUe, unb bat) bie (Sinjäl)rig»8reiwilligen auf biefe Präfenjfta'rfe ntc^t in

Anrechnung ju bringen feien. 25urd) ba8 ®efefc öom 6. ÜRai 1880 würbe bie

^riebcndprdfenjftärfe um 25 615 SRann crr)öf?t
f
benn ber § 1, Artifel 1 be$*

felben $at folgenben SBortlaut: „3n Ausführung ber Artifel 57, 59 unb 60
ber SReicböoerfaffung wirb bie {$rieben8prä'fenjftärre bcö £>eered an ERannfäaften
Tür bie 3ctt Dom 1. April 1881 biö gum 31. 2Jtä*r3 1888 auf 427 274 «Kann
feftgeftellt. 2)ie Ginjä'rjrig» freiwilligen fommen auf bie friebenöpräfengftä'rfe

nid^t in Anrechnung."

2>er § 2 beö ©efcfccö t>om 2. ÜJcai 1874 befagte: „2)ie 3nfanterie wirb

formirt in 469 Bataillonen, bie (Saoallerie in 465 (Säcabronö, bie §elb*Artillerie

in 300 Batterien, oon welken fe 2—4 eine Abteilung bilben; bie §ut>
Artillerie in 29, bie Pioniertruppe unb ber Srain in je 18 Bataillonen. 2)ie

Bataillone haben in ber Siegel 4, bie be8 Srainö 2—3 Kompagnien. 3n ber

Siegel wirb bei ber 3nfanterie auä 3 Bataillonen, bei ber (Saoallcric au8
5 ©fcabron«, bei ber Artillerie auö 2—3 Abteilungen bejm. Bataillonen ein

Regiment formirt
4
' £>urcr) baö ©cfefc com 6. ÜRai 1880 ift bie Anzahl ber

(Jdcabronö unb ber £rain*BataiUone unberührt geblieben, bagegen ift bie 3af)l

ber 3nfante™s2totaiKone um 34, bie ber $elb*Batterien um 40, bie ber gut>
Artillerie*Bataillone um 2 unb bie ber ^tonier=Bataillone um 1 oermeljrt

werben, benn § 2 biefeö ©efefceS beftimmt: „Born 1. April 1881 ab werben

bie 3nfanterie in 503 Bataillone, bie gelb »Artillerie in 340 Batterien, bie

rtufcArtillerie in 31 Bataillone, bie Pioniere in 19 Bataillone formirt."

1*
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4 amiitäriföc 3af>r<ebcri$te für 1881.

S)ie §§ 3 unb 4 beö SRcic3^ö=3KtIitärQcfcfeeö f welche bte 3ufammenftelluug

ber (Eabreö ju größeren ftruppenoerbä'nben, fowfe bfc 3ahl ber Offnere, Slerjte

unb Beamten bes ^riebenöftanbes nonnirt, ftnb bureb bie StooeHe »om 6. Surf

1880 nicht Berührt worben, bagegen ftnb bte Beftintmungen bes erfteren über

bte Erfafereferüe wefentlich mobifteirt.

S)er § 8 ber «Rooelle lautet wie folgt:

wtKuf Diejenigen SRannfchaften ,
welche nach Erlaf) biefes ©efefces wegen

hoher ßooenummer ober wegen geringer Körperlicher %tt)kx ber Srfafcreferoe

1. Älafie überwiefen »erben, finben, fotocit biefelbeu nicht auf ©runb ber

©rbtnation ober ber ^Jriefterweihe bem geiftlicben ©tanbe angehören, in Er*

gänjung ihrer bisherigen 33erpflicbtungen, bte na^folgenben Seftimmungen 8b«
wenbung:

1) SKefelben bürfen im ^rieben gu Uebungen einberufen werben. S5ie

3ahl ber gur erften Uebung unb ber ju wieberbolten Uebungen einjuberufenben

üttannf(haften wirb bureb ben 0leichehauehaltS«Etat feftgefefct. Erfafcreferoiflen,

welche geübt !)aben, oerbletben währenb ber ©efammtbauer ihrer Erfaforeferoe*

$)flicht in ber Erfafcreferoe 1. Älaffe.

2) 3unächft ftnb bie ^reigelooften nach ber Reihenfolge ihrer fioosnummer

heranaugiehen, fobann biejenigen SJtannfdjaften, welche wegen geringer förderlicher

fehler an bie Erfafcreferoe 1. klaffe überwiefen werben
( nach SRafjgabe beö

Sebensalterö unb ber befferen 25ienftbraud)barfeit. S>ic Auswahl ber lefcteren

erfolgt bei ihrer Ueberweifung gur Erfafcreferoe 1. Älaffc im Slushebungsgefchäft.

3) SMefe Uebungspflicht erftretft ftd) auf 4 Uebungen, oon welcher bie

erfte eine Stauer »on 10, bie aweite eine Stauer oon 4 unb bie beiben legten

eine Stauer oon je 2 Socken nicht überschreiten feilen. S)er ©eftellungstag für

bie erfte Uebung ift ben UebungSpflicbtigen bei ber Ueberweifung gur Erfafe*

referoe befannt gu machen. Erfolgt bte Einberufung gu einem fpäteren Dermin,

fo fommt bie 3wifd)engett auf bie 3)auer ber Uebung in Anrechnung. ßefcterc

93eftimmung ftnbet leine Slnwenbung, wenn bie fpätere Einberufung auf Sin*

fuchen ber Uebungspflichtigen, ober wenn mit bem Einoernehmcn ber (Eioiloct^

waltung im Sntcreffe ber llebungspfltcbtigen eine 93er|dnebung bes Dermins ber

Einberufung erfolgt.

4) jungen ßeuten oon SBilbung, welche ftd) währenb ihrer S)ienftgeit felbft

befleiben, ausrüften unb verpflegen, unb welche bie gewonnenen Äenntntffe in

bem oorfchriftsma&igen Umfange bargelegt f)aUn, fteht für bie erfte Uebung
unter Denjenigen Sruppentheilen bie 2Bahl frei, welchen für bas betreffenbe Salj'r

bie Ausbildung oon Erfafcreferoen übertragen ift.

5) Sie Uebungspflicht erlifcht, wenn bie ausgewählten SJtannf(haften inner*

halb oierwochentlicher ftrift nach bem unter 3 bejeichneten ©eftellungstage gur

Uebung nicht einberufen ftnb. — 3ft ber ©eftellungstag auf Slnfucben bes

Uebungspflichtigen ober mit bem Einoernehmen ber Eioiloerwaltung im 3nter=

effe beS Uebungepflichtigcn oerfchoben worben, fo ift für bieö (Srlöfchen ber

Uebungspflicht, ftatt beö unter 3 bezeichneten, ber oerfchobene ©eftellungetag

mafegebenb.

6) 93on ber Uebungöpflicht fönnen bie ÜJlannfchaften nach SJcapgabe bce

§ 59 bes Reichs-SJiilitärgefefeeß befreit werben. 3ebe Einberufung jum S)icnfte

im iö«erc fält für eine Uebung. <Schifffahrttreibenbc ÜRannfchaften follen ju

Uebungen im (Sommer nicht cingejegen werben.
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fceetwefcn XcutfälanbS. 5

7) £>ie 3<#eöjett, in welker bie Uebungen ftattftnben feilen, wirb gwifdjen

$Jiilitär* unb (Siuilbe^örben unter 93erücfftchtigung ber bürgerten 3ntereffen üer*

etnbart.

8) Uebungdöflichtige (Srfafcrefermften unterftehen in 33egug auf 3lu8»

roanfcentnggerlaubnif)
,

(Intlaffung auö ber ©taatäangehÖrigfeit, Befolgung beö

(SinberufungSbefehlö
, fowie atö 8ngehörige beö actiöen #eereä wä'hrenb einer

Hebung ben für afteferuiften unb 2Bef)rleute geltenben 93orfTriften."

3>r oorftefjenb in extenso wiebergegebene § 3 ber 9coüeIIe com 6. üftai

1880 t)at eine wefentliche Neuerung gegen baö 9teichö*5JcilitärgefetJ tfom 2. SERat

1874 gefdjaffen, inbem er bie' UebungSpflicht ber (Srfafcrejerr-e 1. Älajfe feft*

gcftellt fat, währenb btßrjcr biefc SBehrpflicbtigen »om TOitarbienft im ^rieben
befreit waren. 2)ie SBcannfchaften ber (Srfafcreferüe 1. ßlajfe bienten unb bienen

aud) ferner gur ©rgangung be$ £eere3 bei ÜRobilmacrjungen unb gur 33tlbung

t?on @rfa^=3;ru|jpent^eilen. Der 1. klaffe ber (Srfatjrejeroe »erben alljährlich

- fo »tele 3Rannfd)aften überwiefen, bafe mit 5 3ft^9«n flcn öebarf für bie

s- *0cobtlmachung beS £eere$ gebeert ift, unb gwar werben ihr »orgugäweife bte»

ienigen ^erfonen guget^eilt, welche gum ÜJlilitärbienft tauglich befunben, aber

wegen Ijofjer ßooimummer ntdt)t gur (Sinftettung gelangt finb. SDtefc SWann-

ferjaften ftcr)en in är)nltdr)er SBeife in ber (Sontrole ber SRilitärbehÖrben, wie bie

s3Jcannfcbaften beö 33eurlaubtenftanbe8 unb werben wie biefe bei ÜJtobtlmachungen

unb bei beginnender 33ilbung »on GSrfafctruppen nach Sebarf gur ftahne ein*

berufen. 3hr S3erf)ältni& unterfcheibet ftch öon bem ber ÜJlannjcbaften beö S9e*

\ urlaubtenftanbeö bauptjadUid) nur baburer), bafe auger im ftaKe ihrer (Ein-

berufung gur ftaljne, bie ©runbfäfce ber milttärifcr/en SDiSciülin auf fte nicht

S Slnwenbung finben. 3)ie SDienftoerpflicbtung in ber 1. tflaffe ber ($rfafcreferr»e

2 bauert 5 3aj)re, ttom 1. £>ctober be$ 3^re8 an geregnet, in welkem bie

3 Ueberweifung gür (Srfafcreferoe erfolgt ift; nach Slblauf ber 5 3af)re werben bie

: 9Jtannfd)aften in bie 2. Älaffe ber (Srfaforeferue cerfefct. 2)ie 3uge^rigTett gur

Grfafcreferue erlifcht mit bem üollenbeten 31. Sebenöjahre.

kluger ber 33ermeljrung ber GabreS beö JRcidjöfjcereS unb ber 9torutirung

?) ber UebungSpflicrjt ber (Srfakreferbiften 1. Älaffe hat bie 9cooeIlc d. d. SBieS*

baden, ben 6. 2Rai 1880 noch einige Weitere Sicherungen beö 3teid}ö=raitär=

gefefceä öom 2. Sttai 1874 angeorbnet. <Bo foU nach § 4 berfelben bie 93er*

jefcung aus ber Steferoe in bie fianbwe^r unb bie Chttlaffung au8 ber fianb=

wefn*, foweit bie gwölfjä^rige @efammt*55iengeit gur ßinfü^rung gelangt ift, im
^rieben bei ben näc^ften, auf (Erfüllung ber SMenftjett folgenben ?5rür)iar)rö=

iJ Sontroloerfammlungen ftattfinben, wä'^renb fte na(^ § 62 beö 5Rei(^ö=SDRilitä'r»

bei ben Jperbft^ontrolüerfammlungen beö betreffenben Safyreä eintreten

jollten.

ferner I)aben bie 5 folgenben Paragraphen bed 9teidjö*9Rilitärgefefeed eine

» veränderte Raffung erhalten. 6ö lauten nunmehr:

§ 10. 8We aBe^rtfli^ttgen ftnb, wenn fte ntdjt freiwillig in ben £eere$*

bienft eintreten
r
com 1. 3anuar beö Äalenberja^re8 an, in weldjem fte bad

20. ßebenSja^r »oßenben, ber Sluöljebung unterworfen (militärpflichtig), ©ie

haben ftdj gu btefem 3wecf cor ben (Srfa£bel)örben gu geftcllen, bis if>re Dienft»

Verpflichtung ben S3eftimmungen biefeS ©efeied gemäg endgültig entfetteten ift,

jeboa) rjöd^ftend gwcimal jährlich. — 25er ©tntritt gum brei» ober Bier*

jährigen freiwilligen SDienft fann ÜRilitärüflichtigen burch bie (5r*

j fa^e^orben geftattet werben.
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3)ü[itöri)"d)c 3aljrf9bfriö)tc ffif 1881

§ 12. Sefccr TOitärpflichtige ift, fofern er nicht bie Erlaubnis juut

freiwilligen ©tntritt in ben £>eere8bienft erhalten hat, in bem §lu$-

hebungöbejirfe, in weitem er feinen bauernben Slufenthaltdort ober, in (5r=

mangelung eines folAen, feinen SBoImfty fytt, geftellungöpflichtig. 9Ber inner*

halb beö Bundesgebiets mcber einen bauernben SlufenthaltSort noch einen "Bohn

ftfc fyat, tft in betn SluShebungSbejirfe feinet ©eburtSorteS geftellungSpflichtig,

unb wenn ber (Geburtsort im SluSlanbe liegt, in bemienigen SluShebungebejirfe

beS ^nlanbed, in welkem bie Eltern ober ftamilienfjäupter ihren legten Sohn*
fifc Ratten. 3n bem SluShebungSbeairfc , in Welkem bie QJcilitärpflichtigen ftd)

ju geftelten haben, werben fie auch, unter Anrechnung auf baS uon bemfelbcn

aufeubringenbe SRcfrutencontingent, jum ÜJlilitärbienft herangeflogen.

§ 14. 2)ie jum eiuiährig*freiwilligen 3)ienft berechtigten haben bie 9}er*

pflichtung, fich fpäteftenS jum 1. Detober Desjenigen 3aljreS, in welkem fte

baS 23. SebenSjahr oollenben, gum SDienftantritt gu melben. SluSnahmSweife

fann ifmen über biefen 3«tyunft Ijinauö Sluffchub gewährt werben, Bei au$-

brechenbem Kriege müffen ft<h alle jum einiS^rig^freiwilligen 2)ienft Berechtigten,

welche bereite in baS militärpflichtige Sitter eingetreten finb, auf öffentliche Stuf-

forberung fofort jum $eereSbienft ftellen. SBer bie rechtzeitige äRelbung juui

^ienftantritt oerfäumt, oerliert bie Berechtigung jum einjährig* freiwilligen

2>ienft; nach Befinbcn ber ErfafcbehÖrbe fann ihm bie Berechtigung wieber

oerliehen werben. (Sin ©efefc wirb bie Borbebingungen regeln, welche juut

einjährig*freiwiUigen 2)ienft berechtigen. 3ur Sinnahme Einjährigem*
williger finb bie Struppen ber 5elb=3lrtillerie unb beS SratnS in

Orten, Wo aufjerbem Gruppen ju ftufj garnifoniren, nur in foweit
verpflichtet, als bie ^al)\ oon üier <Sinj<Shrig*$reiwiüigen bei jeber

Batterie unb Kompagnie nicht Übertritten wirb.

§ 53. ©olbaten im actioen SDtenft tonnen auf 2lnfud)en jur Verfügung
ber Erfafcbehörben entlaffen werben, wenn einer ber im § 20 9er. 1—5 be*

zeichneten örünbe nach ihrer Aushebung eingetreten ift, ober wenn in ein*

jelnen ftällen befonbere in biefem ©efefee nicht auSbrücflich oor*

gefehene BilligfeitSgrünbe bieS rechtfertigen. Ueber bie 3ulaffung beS

©efuchS entfeheibet nach Begutachtung ber Berhältniffe burch bie ftänbigen 2Rit*

glieber ber Erfafccommiffton ber commanbirenbe ©eneral Desjenigen Slnnce-

EorpS, in welchem ber Sfteclamirte feiner Dienftpflicht genügt, in ©emeinfehaft

mit ber betreffenben ßanbeS* ober ^rooinsialbehörbe feines ^eimathSbejirfs

bejW. baS juftänbige ÄriegSminifterium in ©emeinfehaft mit ber
oberften Eioil*BcrwaItungSbehörbe feines ipeimathsbejirfs. 3)ieEnt*

laffung beS Oteclamiiten erfolgt erft ju bem nächften allgemeinen EntlaffungS*

termine, fofern nicht ein ungewöhnlicher (Grab ber SDringlichfeit bie frühere

Entlaffung nothwenbig macht. — 2luf ©olbaten, welche ftch bei mobilen Struppen

im £icnft beftnben, haben biefe Beftimmungen in ber Siegel feine Slnwenbung.

§ 66. 9icicbS*, (Staate* unb Gommunalbeamte follen burch ityt ®n s

berufung gum 9)cilitärbienft in ihren bürgerlichen 3)ienftoerhältniffen feineu

9iad)theil erleiben. 3^*e ©teilen, ihr perfönlidjed 3)ienftcinfommen auö ben*

felben unb ihre Slnciennität, fowie alle fich barauß ergebenben Slnfprüche bleiben

ihnen in ber 3eit ber Einberufung jum 9Jcilitärbienft gewahrt. Erhalten bie»

felben Offtjierbefolbung, fo -fann innen ber reine Betrag berfelben auf bie (Stoib

befolbung angerechnet werben; benjenigen, Welche einen eigenen £>auäfranb mit

$rau ober Äinb haben, beim Berlaffen jeboeb nur, wenn unb foweit ba8 reine

Gioileinfommen unb üJlilitärgehalt jufammen ben Betrag oon 3600 Starf fahr»
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Jpternxfcn Xeutfölanbs. 7

lid> überfteigen. 9tach benfelben ©runbfafcen finb penfionirte ober auf Sarte*

gelb ftehenbe (Snrilbeamte hinfichtlich ihrer penftonen ober 2Bartegelber ju be=

bantein, wenn fle bei einer Mobilmachung in ben ttriegdbienft eintreten. —
3Dbige Bergünftigungen fommen n ad? auögefprodjcner Mobilmachung
auc^ benfenigen in ihren Gioilftellungen abfömmlichen 9leid)ö= unb
«Staatsbeamten ©ute, weldje f icf> freiwillig in baS £eer aufnehmen
laffen. — 2)ie näheren Bestimmungen bleiben ben einzelnen Bunbeöregierungen

überlaffen.

3Die oorftehenb burd) gefperrten Drucf hervorgehobenen ©teilen bilben

3ufäfce ju bem ierte ber betreffenben Paragraphen in bau 9ieiche^2HiWärgefefc

;

fte enthalten nur SMailbeftimmungen, bie an bem SBefen unb Äern beö früher

©cfcfclichen nichts änbem.

2)ie 9(ooeüe Dorn 6. ÜJiai 1880 beftimmt am ©chluffe, bafe bie SluS=

führungöbeftimmungen com Äaifcr erlafjen werben unb ba& baö Q&efefc in

Bauern nach näherer Beftimmung be3 Bünbni&oertrageö Dom 25. 9cooember

1870 unb in SBürttemberg nach näherer Beftimmung ber ajcilitärconoention

Dom 21./25. Wooember 1870 jur Slnwenbung fommen folle.

2)ie Vermehrung ber (SabreS jur Slufnahme ber um 25 615 SJcann größeren

$$riebenSpräfenjftä'rfe unb bie ^eftftellung einer UebungSpflicht für bie (Srfafc'

referuen 1. Älaffe bilben ben ©chwerpunft beö neuen ©efe^eö.

SDte Vermehrung ber GabreS um 34 Bataillone Infanterie, 40 $elb=

Batterien, 2 Bataillone $ufc$lrtillerie unb um 1 Bataillon Spioniere ift Anfang
Slpril 1881 jur SluSfühnmg gelangt. 3u biefem Swcde würben in Spreufocn

bie Infanterie Regimenter '9lr. 97, 98, 99, 128, 129, 130, 131 unb' 132
k 3 Bataillone neu formirt unb bem 2. ©ro&herjogltch $efftfd)en 3nfanterie*

Regiment (©ro^herjog) 9er. 11G 1 ftüfiliersBataillon ju feinen bisherigen beiben

Bataillonen hinzugefügt; in Bauern würbe baS 18. Snfanterie* Regiment neu

gebilbet unb in ©achfen baS 9. SnfanterieRegiment 9tr. 133 unb baö 10. 3n=
fantcrie=9tegiment 9er. 134 aufgeftellt.

2ln $elb*Batterien würben in spreufcen 32, baoon 8 in bem neu formirten

ftelb'SttrtiflerieRegiment 9ir. 31, ferner je eine bei ber 1. unb ber 2. Slbtheilung

beS 1. ©arbc=5elb*9lrtiUerie SRegimentö unb ber ftelNSlrtiüericRegimenter 9tr. i

biö 11, welche bie Stummem 7 bejw. 8 erhielten, in Baoem 4, in ©achfen 2
unb in SBürttemberg ebenfalls 2 in ben beftehenben ^Regimentern neu errichtet.

Sin $uf}=2lrtillerie würbe in 9)reufeen baö ftufcSlrtillerieRegiment 9lr. 11

Sit 2 Bataillonen in Zfyorn neu formirt, wäljrenb baS frühere ftufcSlrtillerie*

Regiment 9lr. 15, beftehenb auö bem 1. (£annooerfd)en) unb bem 2. (£effifchen)

Bataillon, bie 9k. 10 erhalten hat.

9ln Pionieren ift in Preufjcn baS pioniersBataiüon 3er. 16 neu aufgeftellt.

Bon höheren (Sommanbobehörben würbe nur in Spreujjen bie 15. §elb*

SlrtiUerie*Brigabe neu gebilbet, ber bie 8elb*2lrtillerie*9tegimenter 15 unb 31
unterteilt würben, währenb bie übrigen neu formirten Sruppentheile unter ferjon

beftehenbe höhere Gommanbobehörten traten.

SDtc Formation ber neuen :£ruppcntheile vollzog ftch nach ben erlaffenen

3>etailanorbnungen ohne ©chwierigfeit. Sluf biefe ©pecialbeftimmungen fytv

einzugehen, würbe ju weit fuhren; e$ möge nur als ein Beifpiel ber Borgang
angeführt werben, wie er in Bauern burch Merhöchftc ©ntfchliefmng d. d.

Jpohenfdjwangau ben 21. Januar 1881 feftgefteUt würbe.

1) Sie 3ufammenfefcung beö 18. Infanterie Regiment* uottjog ftd) wie

folgt:
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8 aRilitärifaje 3a&resberid)te für 1881.

1. »ataiüon bilbeic fia) in ßonbau unb erhielt

aß 1. Gomp. bic bisherige 9. Gomp. 1.3nf.*Rgtä. Äönig,
* 2. 10. * 4. * Äönig (Sari oon JBürtteinberg,

« 3. * * « 3. * 12. « ^rinj »rnulf,

* 4. * ; > 6. » 6. * Äaijer fflilb/lm, Äönig oon ^reufcen ;

ba§ jiocite Bataillon bitbete ftd) in 3ii'eibrüe!en unb erhielt

a(3 5. (Somp. bie bisherige 3. Comp. 5 3nf.»Rgt3. ©rofetjeraog oon fceffen,

6. * 9. « SBrcbe,

7. * 7. * 14. * fcerjog Carl Xfcobor,
* 8. * s » 8. s 8. * fkancfb,;

baö 3. Bataillon bilbete fieb, in Sanbau unb erhielt

alä 9. Comp, bic bisherige 3. Gomp. 13. 3nf.«Rgt3. Äaifer fivani 3<>fcpb, oon Cefterreid),

* 10. * * * 10. * 15. * König fctbcrt oon Saufen,
* IL * * * 11. • 17. . Drff,

* 12. * * 12. * 7. * flrinj Scopolb.

cState|lär6e 5e$ peutfdjen jbeeres

SRann*

9e$etdjttitttg öcr Gruppen.\3 1 %3 TT Offijiere. Unters

offijiere.

meifter»

«fpi*
ranten.

I. a. >raiitcrir.

Greußen: 123 Regimenter, ba$ £eb,r« Infanterie »Bataillon,

6 Unteroffijterfcf>ulen, bic aRilttär;Sd)icfetdjule

Sacfjfcn: 11 Regimenter unb 1 Unterofftjicrfdjulc . . .

SBürttembcrg 8 Regimenter unb 1 ltnteroffijieifajulc . . .

Baocrn: 19 Regimenter unb 1 SRUttär^ic&fajuIc . .

7 311
649
464

1 108

21905
1915
1376
3303

378
34
24
57

Summa I. a. Infanterie: 9 532 28 499 493

I. b. 33ger.

freuten: 14 Bataillone
Sadjfcn: 2 Bataillone

308
44
72

798
114
232

14

2
4

Summa I. b. Säger 424 1144 20

I. c. &nb)9tf)r*9e&trf8coinmattb0$.

Brcu&cn: 209 Sanbmcbr.BeatrlScommanbo« 225
37
19
67

1911
137
151
302

3
1

Summe I. c. SanbtoefjrtBejirfScommanboä: 348 2 501 4

Summa I. 3nfantertc: 10304 32 144 517
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Qccrnrcfen Scutfdjlonbö. 9

3ur »Übung bcr »ataiUonöftäbe beö 18. 3nfanteric*9ftegimentd traten über

jum 1. Bataillon bic SRann^aficn bcö Stabes beö 2. «atatUonä 6. Snfantcrie^egimcntö,
s 2. * * » * f : 2. * 9. *

* 3. * * » # * 3. • 7, *

33« ber $elb»9lrtitterie tourbe:

£>ie 4. $elb=33atterie beS 1. ^clb^rttUcrie^cgtmcntö fxini fiuitpolb al$

bic 4. $elc*93atterie an baä 3. gclb^SlrtiflericsJRcgimcnt Königin SKutter,

bie 7. $elb=33atterie beö 4. ftelb^rtiUerie^egimentö ßenig alö bic 7. $elb*

^Batterie an baö 2. $elb*2lrtillerie = Regiment vncant S3robcycr abgegeben,

ferner nahmen bie bisherigen 4. gelbsSatterien beö 2. unb 3. $eib*2lrtiUerie*

^Regiments bic Kummer 8 an unb würben neu formirt im 1. unb 2. $elb=

3IrtiUerie=«Regiment bie 4. $elb*»atterte, im 3. unb 4. ftelb*$lrtitterie*9iegtment

bic 7. $elb=33atterie.

9kdj 2luffteflung ber neuen Sruppenferper ftellte ftd) bie (Jtatöftä'rfe beö

2>cutf<$en £eere3 für baö <5tatdjar)r 1881/82 wie folgt:

für bas cSfatejafjr 1881-82.

\djaHcn.

•
' -

U
:«
H

1

6

3

w'

je.o

y
e

T3
:3

s»

*»
ii

"3

Sicnfts

pfcibe.

Spiellcutc.
Öcfrcitc

unb

(Semeine,

2o 3avet^-

hülfen.

Ccfo*
nomic»
§anb=
lucrfev.

IJ

lieber*

fjaupt.Unter«

off|§iccc«
(3 c meine.

1795
151

101
247

5 996
534
384
913

179 46t
15 182
10 776
2 6263

1498
134
96

228

4 692
408
288
684

215 725
18358
13048
31 695

749
67
48
114

377
34
24
59

376
34
24
57

2 297 7827 231 682 1 956
|

60 72 278 826 978 494 491

182
26
52 =

1

6 608
916

1852

56
8
16

168

24
48

7 826
1090
2 204

28
4

8

14

2
4

14
2
4

260 — 9 376 80 240
|

11120 40 20 20

INI

1776
109
139
234

_

_

3 690
247
290
536

2 1

2 258 4 736 2 1

2 557 7 827 243 316 m 6 312 294 709 1020 515 511
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10 SHilttärti$e 3a$resberia)te für 1881.

1Ö c c i rfi n u n u ber trugen. Effijiere.

9R a n n

Unter« meiftcr:

ofmicrc. i

WPi-
Tantcn.

Greußen:

Saufen:
SBürttcmberg:

Bauern:

II.

73 Regimenter unb bae 3Rtlitär<Reit*3nftttut

6 Regimenter unb 1 9HWtär«Reit«*nftalt .

4 Regimenter
10 Regimenter unb 1 Gquitationö «nftalt .

eumme II. Gaoalleric .

^Jreu&en:

Saufen:
SBürttemberg:

Bauern:

^reufecn:

Saufen:
SBürttemberg:

Bauern:

iii. mwttit.

a) gelb««rttllerie.

29 Regimenter unb bic £eb>Batterie ber Artillerie»

£d)icfeidu«Ie

2 Regimenter
2 Regimenter
4 Regimenter

Summe III. a. gelb Artillerie . . .

b) $u&*«rtillerie.

11 Regimenter unb 2 Bataillone, ber Stab unb
bie £cb»Gompagnic ber Artillerie *Sd)te&fd)uIe

unb bie Betfurbö Compagnic ber Artillerie

^rüfungscommiffion
1 Regiment
1 Bataillon

2 Regimenter

Summe III. b. ftufrArtitterie . . .

Summe in. Artillerie . . .

IV. $tomere :c.

^reufcen: 15 «Bataillone unb 1 Gitenbah>Rcgimcnt .

Saufen: 1 Bataillon
föürttcmbcrg: 1 Bataillon

Bauern: 2 Bataillone unb 1 Gifenbal)n«Gompagmc .

Summe IV. Btonicre jc. . .

V. Xrain.

Greußen: 14 Bataillone unb 1 (§effifdje) Gompagnie .

Saa)fen: 1 Bataillon

SBürttcmberg: 1 Bataillon
Bayern: 2 Bataillone

Summe V. Xrain .

1851
151

100
256

2358

1411
104
8G
200

1801

571
44
21
90

726

2 527

318
18
20
50

412

152
10
10
28

200

>634

403
308
842

7 247

4 604

347
266
684

5 901

2347
189
91
368

9 996

8 896

1151
66
62
198

1477

748
48
48
148

992

Digitized by Google



$fcnoefen Eeutfplante. 11

f haften. tt

©vtcUcute.
I

Gefreite
1

£'ajarctf)

Gc*

i)uiren.

J Cefo;
II

ji
ff

S

B

O
3=5

1 SienftJ

Untere

offijicrc.
Gemeine

nnb

• bkmeine.

nomies
öanb»
werfer.

Ue6er=

Ijaupt.

\*
e

o
CO

e
V
'«e

55

o

CS

^rerbc.

1 174

96
64
163

41954
3 46S
2 236
5 860

365
30
20
51

1470
120
80

205

50 672
4183
2 712
7 132

206
16
9

31

74

6
4
12

371

30
20
31

73
6

4
10

73
6
4
10

49 047
4 032
2 612
6 890

1 497 —
i 53 518 406 1 875 64 699 262 96 452 93 93 62581

43
34
80

— 2ia3G
1 529
1 216
2 94d

267
20
16

38

802
60
48
114

27 363
2004
1584
3 866

124
8
8

16

70
5

4
10

96
6
4
12 —

13153
974
704

1 760

741 — 26 721 341 1024 34 817 156 89 118 — 16 591

169

13

13
26

196

1
32

9 607
741
333

1 644

98
8
4
16

311
24
12
48

12 753
996
462

2138

26
2
1

4

25
2
1

4

24
2
1

4 —
221 252 12 828 126 395 16 349 33 32 31

962 252 39 049 467 1419 51 166 189 121 118 31 16 591

. 205
1 QIS
13
Sfi

16

—
6 825
402
378

1 103

68
4
4

11

204
12

12
34

8 487
498
470

1383

34
2
2
4

18
1

1

3

—
17
1

1

2

—
—

266 16 8706 87 262 10 838 42 23 21

31

2
2
8

2 511
162
147
348

31

2
2

434

155
10
10
36

3 493
226
210
976

18
1

1

6

15
1
1

2

16
1

1

2

1967
127
127
236

43 I

i

3168 469 21t 4 905 26 19 20 2 457



12 2HUitäriföc 3ar)rc*bcriü)te.

Kann*

^ e 5 c t tt) it u u ber X r u V P c n. Cffijiere. Unter*

offnere.

meifter*

Gi-
ranten.

VI. Sefonberc ftorumtioucti.

Württemberg

264
10
1

38

493
4

39
294

10

Summe VI. ©efonberc Formationen: 313 830 10

VII. ÜRidjt regimentirte Offtjtcre tt. f. tt>.

ffiürttcmberg

1593
70
RÖ

299

1
1
11

1
1
11

Summe VII. Wdjt regimentirte Dffijicre tc. 2014

@umme Greußen:
Sadjfen:

Württemberg:

Bayern:

14 004
1137
773

2 214

39 591
3283
2341
6 371

610
53

"

35
90

Ucberfjaupt: 18128 51586 788

iBon anbertoeitigen organifatorifcf)en SSeränberungen ift btc burdj StUer*

bodtftc (Sabinetöorbre com 1. Slpril 1880 befohlene (Sinfefcung »on 9lrtiü*erie=

!Depot-3nfacctionen ju nennen. 9ßacf) bcrfelben ftnb im Slpril 1880 mer
$lrtinerie*$cpot*3nfaectü)nen — in $ofen, Stettin, GÖtn unb Strasburg —
eingelegt »orben, welche bie früfjer ben $uHlrtiÜerie*33rigaben obliegenbe Ueber*

roadjnng ber artiUertftifd)cn $ertr)eibigung8*Sereitfcr}aft ber ftcftnngen, fowie bie

Seitung unb 93eauffid)tigung ber 33era>aUung ber 9lrtiHeriesS)epotö übernommen

baben. 3*ber &rtiUeries25epot*3ttfpwtion ift ein Slrtifleries5>epot=3njP«cteur mit

bem 9tange eined föcgimentöcommanbeurS üorgefefct »erben, toäfyrcnb baö bei

ben Stäben ber ftufc$Irtiaerie*93rigaben beftnblicfce 3eug= unb §euertDer!ö^er=

fonal gu ben betreffenben 2lrtinerie--&cpots3nfpectionen übergetreten ift.

JDamit btc 2trtiaerie*£epot*3nfaecteure mit ben $ertfd)ritten ber Saffe

»ertraut bleiben, foUen fte, gemäß ber friegSmmtfteriellen Verfügung vom
22. SRovember 1881, alliährltcl> einer Schießübung auf bem nädjftgelegenen

Sdjicßvlafc — ber 3"fP«ctcur ber 2. $lrh'Uerie*$evot*3nfvection einer See»

Schießübung — toäfjrenb ber 5>auer ber 3nfa»«rung burd) ben ftufcSlrtinerie«

3nf»ecteur hqw. @eneral*3nf»ecteur ber 8lrtWerie beimor)nen. ©benfo foüen

biefelben an ber Slrmirungöübung in ber betrejfenben ©arnifon — ber 3nfow*
teur ber 2. &rtincrie*2)e»ots3nf»ection in ber nädjft gelegenen fteftung —
tväfyrenb ber Stauer ber 3*tfpicirung burd) ben $uHlrh^erie*3*tf»ccteur tfcil*

nehmen.
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fc^aften. *

i
epielleutc.

Gefreite Defo«
Ucber«

öaupt.

t ü
- '

Itntrr;

offtjicrc.

L ,öcmctnc.
unb

i

Ckmcinc. '

tyülfcn.

itomic»

§anb*
Tocrtcr.

u
-

5
|
a
CO

D
-z

o

tiU
5

pforbc.

b

m ,

—

90

—

3 12 616
4

39
294

20
1

1

10 9

1

—

—
— 8 in» 3 12 953 22 10 Ii

)

—

4

z
1

-

1

=

4

—

106
7

19

—

—

14

1
i

8

—

—

—

—
. 4 - 4 137 24

4 140
344
230
611

6 216
550
392
945

269 868
22 512
15 225
40 244

2 390
206
142

794

7 814
658
450

1 169

330 629
27 (»06

18815
50 224

1313
108
74

203

604
51
35
94

506
38
26
54

504
45
30
77

73
G
4
10

64 167

5 133
3 443
8 886

5 325 8103 347 849 3 532 10 091 427 274 1698 781 624 656 93 81 G29

2(uS SBeranlajfung ter (Sreirung ber genannten neuen Beworben fyften

mehrere befteljenbe aSorf^rtften k. aufjer Äraft unb anbere an iljre Stelle ge=

fefct teerten muffen. JDte lefcteren ftnb folgenbe: 33orfd)rift für bie SSerroaltung

ber §IrtiHeric=2)cpPtö. — 3nftruction für bie 2lrtillerie=3>evot*3nfpectionen. —
Snfrruction über bie perfönlid)en 33er^ältniffc be$ 3eugoerfonalö. — 33orfd)rift

über bae ©efef^äftöferfahren bei ben ted)nifd)en Ofeuiftonen im 33erct(rje ber

xnrtilleric=£eyot$. — SBcrfrfjvift für bie Sknualtung ber Laboratorien bei ben

3(rtiIIerie^epotß. — 2>iefe aSorfdjriften ic. finb aud> fäuflid? »on ber SR. p.

X^etferfdjen 93erlagöbud)r;anblung ju 23erliu $u begießen.

3n Tawern ift laut 2lUerf)ecr;fter <5ntfd)licfmng Pom 23. Üioocmber 1881
verfügt roorben, bap bei ber ^nfpection ber SlrtiUerie unb beö Sraind für bie

X'lngelegenrjeiten ber Slrtillerie^-Depotö unb ber artilleriftifdien a3ertbeibigung$=

bereitfdraft ber Sefrungcn eine Sccticn unter einem (Stabsoffizier mit [Regiment!*

commanbeursCSompctenjen gebilbet »erbe, ferner bafe biefer Snjpcction ein

^remierlieutcnant beizugeben, wogegen ein ©tobdof^icr mit SBataillonSconts

manbcur*(Sompetenzen in Söegfaü fomme.

Saut 2lllerf;bcf>fter (SabinetSorbre Pom 20. Januar 1881 tft baö $aupt«
#rtillerie=<De*ot ber SBefeftigungen an ber unteren Glbe unb Söcfer Pom 1. $uli

1881 pon Stabe nadj ©eeftemünbe perlegt roorben. demzufolge ift ber

?lrtillerieofftjier ber 33efeftigungen an ber unteren (5lbe unb SBcfcr ber 6om=
manbantur ju ©eeftemünbe hinzugetreten unb biefc ©teile in Stabe in ftortfall
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getommen, fo bafj (Stabe in 3«f«nft nic^t mehr ju tat „©arnifonen unb
ArtUlerie3£evot3" gehört

ÜRittclft AUerhöcbfter ßabinetSorbre Dom 23. ßctober 1880 ift am 1. Aöril

1881 bie ^eftung Jfyern auö bem 33efehl&* unb $erwaltungdbereiche bed

1. Armee=(Sorpö in benienigen beö 2. Armeekorps übergetreten. 3« betreff

ber (£rfafc= unb ßanbwehr*Angelegenheiten fowie ber Regelung ber üBerhältniffe

ber Ijcimat^H^en 3noaliben ift babunh eine Aenberung ntdr)t eingetreten, ba»

gegen ftnb laut friegSminifteriefler Verfügung öom 12. flpril 1881 einige

• Aenberungen ber ©arnifons93aubiftrictc in ben Sieotfionöbegirfen oon Äonigö»

berg i. $)r. unb oon Stettin nothwenbig geworben.

3n ftolge ber burch tlUcrr>i>d^fte (Sabinetöorbre oom 16. Auguft 1881 oer»

fügten Verlegung ber Arbeiter*Abtheilung ton Stettin nach ÜRagbeburg jum
1. Detober 1881 befielen ju <5nbe 1881 brei Arbetter*Abtheilungen gu (Sobleng,

Königsberg i. f)r. unb «Wagbeburg. $ür bie Arbeiter*Abtheilungen überhaupt

ift burch Allerhöchftc CEabtnctSorbre oom 31. Auguft 1881 eine 2)ienftoorfcrjrift

crlaffen worben, welche mit ber SRafegabe am 1. £>ctober 1881 in Äraft ge=

treten ift, bafj oom genannten 3«tyunft ab bad föegulatio, betreffenb bie

Arbeiter*Abtheilungen bom 19. 3Rat 1866 mit allen ba$u ergangenen erganjenben

ober erläuternben 8eftimmuugen feine ©ültigfeit oerloren hat. (Srmähnt mag
»erben, bafj bie Arbeiter Abteilungen oorjugöweife aud 9Kannfd)aften beftehen,

welche unwürbig finb, in ber Gruppe $u bieneu, unb welche jur Aueführung oon
Arbeiten für müitärifdje Stoedt beftimmt finb. ^Dergleichen Arbeitcr*Abtheilungen

werben nach S3ebarf errietet, unb foU bie StSrfe einer Abteilung bie 3at)l oon
100 ÜRann nur unter befonberen Umftänben überfteigen. SBom ßriegeminifterium

wirb I)iernad) beftimmt, mieoiel Arbeiter=Abtheilungen ju formiren finb unb an

welken £rten biefelben ft<^ ju befinben haben; weiter »erfügt baffelbe bie Auf»

lefung einzelner Abheilungen im %aüt ber (Sntbehrlichfeit, fowie bie Verlegung

einer viroeiiersViDttyctiung an etnen anoeren ijrt, wenn eine cerarttge u>er*

ä'nberung aus Slücfftdjten auf bie Sefd)äftigung ober aud anberen bringenben

llrfachen erforberltd) wirb. £ie in bie Arbeiter» Abteilungen eingeteilten

ÜDcaunfhaften werben Arbeitefolbaten genannt, finb ^erfonen beö ©olbaten»

ftanbed unb unterliegen ben für biefe gegebenen ©eftimmungen. 3Son ben fefct

uor^anbenen Arbeiter^Abteilungen werben ber gu ÄßnigSberg i. fyr. bie ÜHann*

fd)aften aud ben Sereidfjen bejw. örfa^bejirfen beS 1., 2., 5. unb 6. Armee*

(Soröd, ber ju SJiagbeburg bie ÜJ2annfct>aften auä ben Sercidjen begw. förfa^=

bejirfen beö ©arbe*6orpS, 3., 4., 9. unb 10. Armee*@or»ä unb ber gu ßobleng

bie SJlannfd&aften auä ben »ereid>en bejw. etia^bejirfen bed 7., 8., 11., 14. unb

15. Armee*Gor»d unb ber ©ro^ergogli^ ^efftf^en (25.) 5>iDifion überwiefen.

SJtannfhaften, welche e^rna^ in eine an ifyrem bid^erigen ©arnifonorte

finblit^e Arbeiter«Abteilung eingefteUt werben müßten, werben nicb.t biefer,

fonbern ber näcbften Arbeiter»Abteilung überwiefen. 3" äftnlicrjer 2Beifc wirb

mit benfenigen ÜRannf^aften oerfaljrcn, welche auö früheren SBerf)ältniffen in

ber ©arnifon ber Arbeitcr*Abtljeilung , in ber fic nach SSorftehenbem jur (Sin»

ftellung gelangen tnüfjten, genauer befannt ftnb, bafelbft Angehörige hoben ober

bei benen fonft bringenbe ©rünbe für bie Uebermeifung an eine anbere Arbeiter»

Abtheilung fprechen. — 25ie Arbriter*Abtheilungen finb bem 3nfP«ct«»r ber

militä'rifehen Strafanftalten unterftellt. 2)er commanbirenbe ©eneral übt be»

güglich ber in feinem (Sor&öbereiehe befinblichen Arbeiter»Abtheilung bie terri»

torialen JRechte unb Pflichten auö; bem ©ouoerneur (Sommanbant, ©arnifon*

Aelteften) fte^n in »egug auf bie am Drte befinbliche Arbeiter=Abthcilung bie
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gleidjen 93€f«giiiffc ju, roeldje if)m in Slnfefwng ber Truppenteile ber ©arnifon

übertragen ftnb; er l>at bie Ijöljere unb niebere <&erid)t$barfeit über bie 3lrbeiter*

^tbt^eilung roarjrjunel)men.

(äMcid^citig mit bcr Verlegung ber 2lrbeiter»3lbtljeilung Bon «Stettin nad)

*Dtagbeburg ift bic 31uflöfung bcr ^eftungägefängniffe in SRagbeburg nnb Sitten*

berg am 1. Cctober 1881 erfolgt, unb ftnb bie in benfelben beftnblidjen &c=

fangenen in baö ^eftungögefängnil ju ©panbau übergeführt roorben. 3« önbc
1881 beftanben baf>er 14 fteftungägefängniffe unb jroar in (Sbln, 3}anjig, ©lafc,

©logau, ©raubenj, 93ßainj, 9teif}e, $Pofen, Ütaftatt, (Spanbau, Strasburg i. (&.,

Trjorn, Torgau unb SBefel. SDte frühere Unterfdjeibung in grofjc unb fleinc

fteftungägefängniffe ift, feitbem mittelft 3Ulerl)i}d)fter (SabineWorbre Dom 5. §cbruar

1880 aud) bie Unteren unter bie 3nipeetion *cr militärifd)en ©trafanftalten

geftcllt roorben finb, fortgefallen unb bie fammtlidjen genannten fteftungögefäng:

nijfe, in welchen Unteroffiziere unb Gemeine bie ttjnen guerfannten ©efangnife*

[trafen oerbü&en, ftef)en ebenfo wie bie Arbeiter Abteilungen unmittelbar unter

bem 8efel)lc beö 3nfpecteurß ber militarifdjen Strafanftalten. ftür lefcteren ift

burd) 3lllerf)öd)fte (Sabinetdorbre Dom 31. Sluguft 1881 eine umgearbeitete 3)ienft=

Dorfdjrift genehmigt roorben. £>erfelbc ift bem 3lügemeinen Äriegdbepartentent

bc$ Äriegäminifteriumö unmittelbar unterteilt, Ijat bcr Siegel nad) ben Slang

und bic ©ebüfjrniffe eines" Otegimentecommanbeure unb garnifonirt bis auf

SBcitcree in ©erlin. <5r ift Derantroortlidi, baf) bie ©trafDolIftretfung in ben

Ujm untergebenen fteftungsgefa'ngniffen ben SBeftimmungcn gemafc erfolgt unb

bafc ber Strafjnjecf crreidjt wirb. (Sine gleite 33erantroortlid)feit liegt bem
3nfpeeteur bejügltd) ber 3lrbeiter»3lbtf)eilungcn ob, bei melden er barauf ju

ad)ten Tjat
, bafi ber 3lbftd)t, roeldje bcr Formation ber Arbeiter Abteilungen

ju örunbe liegt, entfprodjcn wirb. 55er 3njpceteur foll ftd) fortbauernb unb
cingefjenb über bie Erfahrungen unb ^ortfdjritte bes (Sefangniferoefenfl unter*

rieten unb, falle ibjm biefelbcn jur 93erü(fftd)tigung bei ben fteftungdgefängniffen

geeignet erfd)einen, unter ©eifügung bcr erforberltdjen S3orfd)la'ge an baa 3111=

gemeine Äriegebepartement berichten.

ÜJtel)rfad)e 3lenberungen in ber Dislocatton einzelner Truppenteile foroie

aud) Slenberungen in ber 3ufammenfefcung ber Ijorjeren SSerbänbc ftnb im Saufe

bcr %a\)xt 1880 unb 1881 eingetreten, abgefefjen Don benjenigen, roeldje burd)

bic 3lufftel(ung bcr neuen Truppenfbrper am 1. April 1881 bebingt mürben.

3h ©arjem würbe burd) 3lllerl)öd)fte (Sntfdjlieyung oom 23. Februar 1881
bic Trennung ber Offizier »föorpd ber $elb= unb $ufe Artillerie auegefprod)en.

#iernad) ift bae £)fftjier*(5orpö bcr Äöntglid) ©arjerifdjen 3(rtillcrie nad) gilb«

unb {5uÖÄ3lrtiücrie in jwet getrennte Äörper mit felbftanbigent 31üancement ge*

fdjicben, unb follen bie ©teilen bei ben tcd)nifd)en 3nftituten bcr 3lrtilleric in

bcr Siegel burd) Öfftgiere ber ^nfe Artillerie befefct werben. 5>ie ßieutenante

bcr ^Artillerie ftnb mit 3luönal)me bcr 3lbjutanten für bic ftolge im ^rieben

unberitten.

Durd) tfaiferlidjc SBerorbnung Dom 29. 3nni 1880 ift im 3lnfd)lufj an

bie SSorfdjrift unter B ber 3lnlagc bed ÜJcilitär«<Strafgefefebuc^ed für baö i>eutf$e

SRcid) Dom 20. 3nni 1872 mit ber SBirffamfeit Dom 1. 3uli 1880 eine neue

Älaffeucintljeilung ber S^ilitarbeaintcn bcö 9?cid)öbecred unb ber ÜJlarine feft=

geftcllt roorben. 9lad) biefer 3Screrbnung fmb bic 9Diilitar= unb ÜJlarincsS3eamtcn

in brei Kategorien eingctbeilt:

I. in foldje, rocldic nur beu iljucn Dorgcfctjteu
s^ilitvirbcfel)l^abcrn unter*

georbuet ftnb,
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II. in foldje, weldje in einem koppelten Unterorbnungstoerfjältnifl ftefyen,

unb gwar cinerfettö ju ben iljnen oorgefefoten 9Rilitä'rbefefyI8f)abern, anbcrcvfcitö

gu ben ilmen oorgefefeten Ijöfjeren Beamten unb Sefyörben,

III. in foldje, welche nur ben iljnen »orgefefcten r/öfjeren Beamten unb
33el)örben untergeorbnet ftnb.

3ebe bcr brei Kategorien begreift obere SRilitärbeamte im Dffijienange unb

untere 9Jttütärbcamte im JRangc vom ftelbwebel abwärts in fidj.

II. (Erfaijujcfcn.

3n golge ber 93eftimmungen be$ ©efefceö oom (>. ÜJlai 1880, betreffenb

Ergänzungen unb Slenberungen be$ 9tei$ö*ÜRilttärgefefceS oom 2. 2Hat 1874,

ftnb meljrfadje Stenberungcn in ber (Srfafc* unb ber (Sontrolorbnung ber SBeljr=

orbnung vom 28. (September 1875, fomie in ber Stefrutirungö* unb Canb*

weljrorbnung ber £>eerorbmtng von lefotgenanntem Datum erforberltdj ge=

roorben. 2)iefclben ftnb burd) Slllerljödjfte GabinetSorbre oom 31. bejw.

26. Sluguft 1880 genehmigt unb unterm 18. September 1880 fettend bce

Äriegöminifteriumö publicirt luorben.

Um beut 33cbürfnif} an $rain=Hufftcr)töperfonal, fo weit eö ber Srain

ntd)t aud feinem actiuen unb 93eurlaubtenftanbe beäen fann, afyuljelfen, foll

laut 9lllerr;Öd)fter Gabinctöorbrc oom 6. Januar 1881 unb (Srlafe bed tfriegö*

mimjteriumd üom 14. ÜJlärg 1881 jebeö (SaDallerie* Regiment aUiäljrlidj eine

vom ©eneralcommanbo nadj 33cbarf gu beftimmenbe 3afyl dou ©efreiten mit

bem nadj ber OtefrutirungSorbnung in ben SQßilitä'rpafe einjutragenben SJermerf

„geeignet gur Sluöbilbung als $rain*9lufftdjt8perfonar enttoffen. Diefe ÜHann*

jd)aften müffen, wenn irgenb angängig, ber ©efreitendjarge feit einem

Safyre angehören unb ftd) burd) bcfonbere 3uverläfftgfeit auSgeidmen. Diefelbcn

werben bemnäcfyft in einer iär)rlid> burd) baö ÄriegSminifterium fcftgufefcenben

3atjl, grunbfäfclid) im 'Jrütjjarjr nadj ir)rcr (Sntlaffung, cvent. aucfy fpäter, gu

einer breimod>entlid)en Uebung bei einem 3:rain*93ataiüon eingegogcn unb bem«

nädtft gur Refervc beö 2:rainö unb gwar, wenn fie ftd) geeignet bewiefen fjaben,

mit ber Gualification gum Unteroffizier ald SlufftdjWperfonal, anbercnfallö alö

#a!jrer übergeführt. 3u tiefen Uebungen beim Irain tonnen aufeerbem nad)

näherer 93eftimmung ber ©eneralcommanboö einzelne Unteroffiziere beö activen

DienftftanbeS ber <5avallerie= Regimenter, meldje alö SBacr>tnietfter für $rain=

formationen, fewie Untcroffigiere ber Referve, welche alö 2Badjtmeifter, begw.

(Sergeanten beö spionier* jratnS in 9lu8fid)t genommen ftnb, fjerangegogen

werben. Slucfy tiefe treten bei ifyrcr (Sntlaffung begw. nad} vollenbeter Uebung
• um Seudaubtcnftanbe beö SratnS über.

SKittelft $Ulerf)öd)ftcr (Sabinctöorbre vom 11. ÜRarg 1880 würbe ein Wen-.

abbrud ber SSerorbnung über bie ©rgängung ber Dffijiere beö ^riebenßftanbeö

genehmigt unb babei jugleid) beftimmt, baft bie SBcrorbnung über bie ßrgänsung
ber Offnere bed fteljenben ^eereö vom 31. £)ctobcr 1861 mit ben baju

erlaffenen ©rgänjungen unb Slbä'nberungen ibre ©ültigfeit verliert. Der 93er*

orbnung vom 11. ÜJÜärj 1880 ftnb bie ©eftimmungen über ben ©efd)äftögang

ber £)ber*9Rilttär=(5raminationö-6ominif|lon bei ben ^Prüfungen jum ^)ortepee=

fäfjnri^ unb jum Dffijier beigefügt, ebenfo ift berfclben ein ^erjeidjniö bei

böseren Se^ranftalten angef^loffcn , weld>e jur $lu$fteUung ber im § 3 bcr

SJerorbnung bejeidmeten Slbiturientcnjeugnifie bejw. 3eugniffc ber JKeifc für
k
])rima bered^tigt ftnb.
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$a ber burch bie SlüerhÖcbfte (Sabinetöorbre Dom 18. Sanitär 1877 für

bad <5abctten=(5orpd eingeführte ßehrplan ber SReaIfd>uIe 1. Orbnung im Februar

1883 Durchgeführt fein wirb, fo werben bie Gabetten, welche oon betn lefotge*

nannten 3«t^un!t ab na* Abfoloirung ber Dbcrfecunba bie $)ortepeefähnricbö=

Prüfung abjulcgcn haben, aufecr ben im § 5 ber oorgenannten Sßerorbnung Dom
11. SWärj 1880 aufgeführten spriifungogegenftänben auch in ber (Snglifdjen Sprache

geprüft werben muffen. SDiefelbe Slnforberung foll baber »om 1. ftebruar 1883
ab an* an aUe übrigen (Sraminanben

, meiere bie ^>ortepeefärjnric^d * Prüfung
ablegen, gcftellt werben, inbeffen wirb ben (Sraminanben unb fpeciell ben efa=

maligen 3<>0lingen »on ©nmnaflen, freigeftellt, ftdj ftatt einer Prüfung in

ber dnglifchen einer folgen in ber ©rieebifchen Sprache gu untergehen, hiernach

ift fettend beö ßricgSminifteriuniß unterm 6. ÜWai 1881 angeorbnet worben,

ba§ ber erwähnte § 5 Dom 1. fjebruar 1883 bahin erweitert werbe, bafe bei

ber g)ortepeefähnricb$*Prüfung auch folgenbe Schulfenntniffe geforbert werben:

3n ber ©riednfeben Sprache baö geläufige 33erftehen ber ©riednfeben

ScbriftfteUer, welche nach bem ßectionöplan in ber Secunba ber ©nmnafien

getefen werben (Jpomer, jenophon). Uebungen im fdjriftlichen Uebertragen auö

bem ©riecbjfchcn in baö JDeutfche unb grammarifalifcheS Slnalnftren einzelner Stellen.

3n ber (Snglifcben Sprache geläufiges ßefen unb Ueberfefcen auö bem

2)eutfchen in baö (Snglifche unb umgefehrt, grammatifalifch * etmnologifcheö

Analrjftren (Snglifcher Säfce unb ßenntnife ber Snntar.

2>te Prüfung in ber Q&riedHfchC'n unb (Jnglifchen Sprache ift nur in einem
ber beiben Rächer obligatorifch, unb gwar follen im Allgemeinen 3^glinge Don

©nmnafien in ber ©rieebifchen, friede uon SRealfdnilcn ftatt beffen in ber

(Snglifchen Sprache geprüft werben. 3m Uebrigen foll cä ben ©raminanben

freiftehen, fich ber Prüfung in ber ©riedn'fchen ober in ber (Snglifdjen Spraye
ju untergehen.

3)urch friegäminifterielle Verfügung uom 26. ftebruar 1880 ift in (Srgän*

jung ber fteftfefcungen für bie 3ulaffung jur 3a^ltneiflercarriere beftimmt

worben, bafe fortan $ur Au*bilbung für ben 3ahlmeifterbienft nur unuerheirathete

Snbioibuen jugelaffen werben bürfen, bafe ferner 3ahlmeifterafpiranten, welche

auf bereinftige 33eförberung jum 3ahlmeifter reflectiren, bei Anbringung beö

©efuchS um (Srthetlung beö £eiratfjöconfenfed ben Nachweis über tabellofen

ßebenäwanbel ber 93raut, fowie Darüber ju führen haben, bafj ben fünftigen

Eheleuten ein ftchergefteUted spriDateinfommen Don minbeftenö jährlich 750 ÜJt.

jur uneingefchränften Verfügung fteht. %üt lederen 9tad)Weiö ftnb bie 93e*

ftimmungen mafegebenb, welche für bie t^üfnung beö SBermögenönachweifcö bei

ber 33erheirathung Don Dffijieren gelten. — SBon ber Rührung bed beregten

9tachweife8 barf abgefehen werben, wenn uon bem Afpiranten auf bie bereinftige

öeförberung jum 3ahlweifter protocollarifch uerjichtet wirb, fowie aufjerbem in

befonberö baju geeigneten fällen mit Genehmigung beö ©eneralcommanboS.

3al)lmeifterafptranten
,
welchen nach Sergichtleiftung auf bereinftige Skförberung

jum 3<t^Imeifter ber @onfen8 jur SSerheirathung erthcilt ift, bürfen im etat

ber Afpiranten ocrbleiben bejw. in benfelben einrüefen.

III. Kcmontimng nnb pferbettfefen.

I)aö SReichögefcfc, betreffenb bie Abwehr unb Unterbrücfung Don Siehfeuchen,

oom 23. 3uni 1880 hat naturgemäß aud) ben föofc unb Surm, bie S3efchäU

feuche unb ben Slä^chenaugfchlag fowie bie Stäube ber f)ferbe in feinen

TOi!itftrif*e 5a!)Tf?('fri*te 1881. 2
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Scrcid) gejogen unb im § 3 beftimmt, bafe rüdfid)tHd> ber spferbe unb 9>roDtants

tfnere, meldje ter ÜRilitäroermaltung angeboren, bie 3Raferegcln jur (Srmittelung

unb Unterbrüdung ber ©eudjen, foweit bauen nur baö <$igentl)um biefer 93er=

waltung betroffen wirb, ben SJhlitärbefjörben überladen bleiben. SBeiter fagt

§ 3, bafe biefelben SBefugniffe ben SSorftanben ber miUta'rifcrjen SRemontebepote

aud) rüdftd)tlid) ber baju gehörigen 9tinb»iebs unb «Sdjafbeftänbe, fotote ben

33orftänben ber lanbeöberrlidjen unb @taat*geftüte rüdfid)tli(b ber in tiefen

©eftüten aufgehellten ^ferbe tten ben ßanbeßregierungen übertragen »erben

rennen. 9luf ©runb beö erwähnten § 3 erlief baö sprcufufdje Ärieg$rntnifierium

unterm 1. Slpril 1881 eine ^nftruetien betreffenb bie Slbweljr unb Unterbindung
Den (Seuchen unter ben opferten ber Gruppen nebft einem 9lnljange, cnttjaltenb

allgemeine SBorfcfyrtftcn für baö 33erfaf)ren jur Slbwelir unb Untevbrürfung ber

Snfluenja. ©leiebjeitig biermit mürbe bie Snftructien über baö beim Sluftretcn

beö SKofccß unter ben ^ferben $u beobadjtenbe SScrfafyren fem 11. 9Roocmber 1874
nebft allen baju crlaffenen Slbänberungen unb ©rgänjungen aufeer Äraft gefegt.

Sie 3"ftniction oom 1. Slpril 1881, <§eud|eninftruction genannt, foftimmt

im § 13, bafe bie Dfftjiere, Slerjte unb ÜJcilitarbeamteu bejüglicb ibrer eigenen

^ferbe lebiglid) unb in jeber Jpinftdjt bie jur 9Ibwefjr unb Unterbrüdung ton

SBiebfeudjen befteljenbcn gefefclicfjcn 93eftimmungen, 3nftructionen unb lanteä*

polijeilidjcn SBorjdjriften ju befolgen f)aben.

Unterm 27. 3uli 1881 publicirte baS g)reii|ifd}e tfriegöminiftcrium bie

tem gegenwärtigen ©tanbe ber SBeterinär^SBifienfcbaft entfpretfenben äBafyr«

nefjmungen über bie mit bem tarnen „9lafencroiip" ober 9lpbtf)cnfeud)e belegte

<Seud>e ber ^Pferbe, bie mit bem SRofee üermedjfelt merben fann, nidjtö befto

weniger aber ungefäfnlid) ift. 3ur SSermeibung t?on unbegrünbeten 93eunruf)ü

gungen unb floftenaufwenbungen mürben ben Struppen bie d)arafteriftifd)cn 93er*

fdnebenrjeiten jwifdjen Stafencroup unb 9tefc bargelegt.

©leicbfallö alö eine Slrt 2(nbang jur <Seud)cninftruction belehrte eine

friegöminiftertetle Verfügung »orn 8. SRooember 1881 bie Gruppen über ben

Untcrfd>ieb, ber jmifdjen ber Snfluenja (ber SSruftfeudje) unb ber SRotblauffeucfye

(auef? ^ferbeftaupe genannt) beftefyt unb beftimmte gleichzeitig, bafj bie für bic

3nfluenja ertljeütcn 3Sorfdjriften aud} auf bie 9lotl)lauffeud)e ftnngemafje Slrnuen*

bung ju finben baben, mit ber (Sinfcfjränfung, baf} bie 83eoba<f;tungöfrift bei

ber $RotI)Iauf|eucr)e
f

falls foldje allein aufgetreten ift, nur eine breiwöcfyentlidjc

ju fein brauest.

(Sine fricgöminifterielle Verfügung »om 3. $uli 1880 verfügte, bajj bic

(Sacallerie* unb 9lrrillerie*9tcgimenter fid) bei ber 2lu8rangirung ber 2)ienftpferbc

im £>erbft 1880 in 33efi& ber nacb, § 30 be8 SReglemenW über bie föemontirung

ber $rmee r^djften juläffigen Don Ärümperpferben unb $war 4 für jjebc

fögeabron, 4 für jebe reitenbe Söatterie, 3 für |ebe nic^t reitente Batterie 511

fc^en Ratten.

IV. fickUtbung. — ^usrüliunjj.

(Sine Sraerr/ödtfic (SabinetSerbre d. d. SRainau 15. 3uli 1880 verfügte,

ba9 in 3ufunft aud^ bie Gompagniec^efö ber ^roüinjiaUßabettenanftalten in

gleicher ©eife, »ie bie« fettend ber (Sompagniedjefd ber £>aupt s (Sabettenanftalt

ju ßic^terfdbe bereits gefdjer/en, bie Uniform beö (Sabettencorpö ju tragen ^aben.

i^aö ÄriegSminiflerium madjte am 10. 5)ecember 1880 eine ÄÖniglicfje

ßrbre befannt, nai^ »eldjer in 3ufunft von ber Infanterie fomie oon ben

Jägern unb <5d)üfcen bei gepadtem Sornifter fteti jmei ^atronentafd§en getragen
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werben follen unb nad) welcher in allen anberen fällen — ausgenommen bei

grojjen ^araben, beim ©arnifon -• *>adjtbienft unb bei ben Vorübungen beö

(Sdjiefcenö — ben oorgefefcten 3"ftanjen bejw. 2:ruppen*Sefeblöf)abern, weldje

ben betreffenben Dienft anorbnen, bie fteftfefcung, ob eine ober jwei Safdjen
getragen werben follen, überladen bleibt.

ÜRittelft SltterWfter Gabinetöorbre Pom 20. 3anuar 1881 würbe für bie

ßanbwefyr Infanterie an ©teile beö Sfdfyafcö ber £>elm alö Äopfbebetfung ein*

geführt unb jugletcr) beftimmt, bafe mit ber 93efRaffung biefeö neuen Sluörüftunaö*

ftücfeö naef) ÜJta&gabe ber oerfügbar ju maerjenben Littel vorgegangen werbe.

3118 Slbjeidjen fül)rt bie ßanbweljr auf ber Jpelmbecoration (Slbler u. f. w.) baö

fianbwe^rfreuj. SDic 3nfd)rift: „ÜJtit ©ort für Äönig unb «Batcrlanb 1813"

beaw. „9Kit ©ort für ftürft unb 93aterlanb" unb „3Rit ©ett fürö Saterlanb"

tft auf ber £elmbecoration nur einmal unb jwar auf bem fianbwel)rfrcuj ange*

bradjt. — 3n ^«>Ige biefer JÜrbre ift bie 33efcbaffung oon $fcbafcö für bie

£anbwef)rbejirfö=(Sommanboö unb bejw. für bie fianbwer/r» Bataillone eingeftellt

worben.

Bejüglid) ber Uniformirung ber feitenö Sprcufjcnö jum 1. 2lpril 1881 neu

aufjuftcllcnben 8 3nfanteric9iegimentcr beftimmte bie SlUerljbdjfte (SabinetSorbre

d. d. (5m8 6. 3uli 1880, baf) bicfelben neben ben allgemein oorgefcfjriebenen

9>reu&ifcbcn Uniformabaeid)«! bie SBaffenrörfe mit rotten Scfyulterfläppen unb
bellblaucm ÜBorftofe an ben 3lcrmelpatten ju tragen bitten. 3m ^Infdjluü bierau

oerfügte baö Äriegöminifterium unterm 26. ÜRarj 1881, bafj biejenigen Gruppen»
tf)eile, weldje ju bereite befteljenben Formationen binjutreten, bie Uniformes

abjeidjen ber fieberen, boö $elos«rtilleric*5Regiment «Rr. 31 , baö frlfrÄrttflerfe-

Regiment Sir. 11 unb baö Pionierbataillon «Rr. 16 biejenigen itjrcr SJnjfe

anzulegen rotten.

Durdj Slllerljödjfte (Sabinetöorbre com 15. Dccember 1881 fyaben bie

Dberfar/nenfdjmiebe, bie ftarmenfebmiebe unb bie ju ftarmenfömieben qualifictrten

Befdjlagfdnniebe auf bem linfen Unterärmel beö aBaffenrotfö, bie erfteren beiben

(Sr/argen audj auf bem linfen Unterärmel beö DriUicfjrotfeö, reifenförmige
Slbjeidjen in 3"fanft 3U tragen. Die Slbjeidjen befterjen für Dberfabnenfdjmiebe

in einem boppelten, für ftar)nenfd)miebe in einem einfachen, auö ftlber* be$w.

golbburcbwirfter treffe, für Befdjlagfdjmiete (Unteroffiziere, ©efreite unb ©emeine)

in einem auö wollener weiter refp. gelber Borte fjergeftellten £ufeifen. Die
treffen unb Borten entfpredjen ber $arbe ber knöpfe. Die auf ben Drilltd)*

roden ju tragenben gletdjförmigen abgeicr)en finb auö weifeleinener mit fdjwarjen

Streifen burdjwirfter Borte gefertigt.

Bejüglicr) ber Slbjeicr)en ber Batterifcben fianbwel)r*2:ruppentr)cilc beftimmte

bie 3lUerr)&cr}fte (Sntföliefmng oom 2. SRärj 1881:

1) bafo unter Söegfall ber bisherigen bejüglidjen Slbjeidjen an ben SlermeU

auflägen ber SBaffenrÖrfe — nämlic^ furae Ratten, begw. fc^warje aßorftö^e— alle SReferoe* unb ßanbwe^roffijiere ber ^Irmee, bann bie 9Jtannfd)aftcu

fämmtli^er Sanbwer)rs^ruppentr)eile unb ber Steferoes(SaoaHeries9cegimenter,

ferner bie Dffigiere unb 9Jlannf(^aften bed befolbeten (Stammes ber ßanbwerjr»

S3ejir!0«6ommanbo3 tünftig^in bie nämli^en Söajfenröde unb Slbjei(ben unoer*

änbert tragen, wie bie correSponbirenben ßinien*3:ruppent^eiie, ba^ bagegen

£.) ]ammtua)e oorgenannten JUtnjtere unb UKanniajaften an oer «opi*

bebetfung ftatt bed Äönigli^en ^amenöjugeö mit Ärone unb refp. ber biör)erigen

Mfeencocarbe fünftig alö befonbere Slbjetdjcn erhalten:

2*
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a) an bem £elm ober ber (Sjapfa einen meffingenen bejW. weifunetaüenen

Stern mit aufgeprägtem königlichen 9lamcn«jug unb Jtrone,

b) an ber SWüfce eine weife unb blaue Gocarbe mit aufgeprägtem Äreuj

unb ber 3nförift: „3n »wie feft\

welche beiben Reichen an ber Äopfbebecfung auch bie Öanbwehr*9leferDen bei ben

höheren (Sommanboftellen ju ber ihnen jufommenben Uniform ju tragen haben,

3) bafj bie öanbwehr*frufj* Artillerie «S3ataiHone an Stelle ber bisherigen

Dtenftmüfee ben ÄrtiUcriehelm unb bie ftelbmüfce mit ben Dorftehenben 2 a

unb b beftimmten Slbjeichen erhalten unb bafc

4) bei 9*eubefcbaffungen Don ÜJcüfcencocarben für bie SJcannfdjaften ber

2inien»3:ruppen bie weifee ftarbe wie bei ben (Socarben ber ßanbwehr mittelft

SilbergalDoniömuS erjeugt werbe.

3n Betreff ber Uniformirung ber Sauerifchen ftlügelabjutanten beftimmte

eine «Uerhöcbfte <5ntfci>liefmng Dom 13. 2Rai 1881 ftolgenbeS: ^lügelabjutanten

tragen ald Slegimcntöcommanbeure im Sruppenbienfte unb bei allen äkran*

laffungen, bei benen flc in ihrer Stellung ald 9legiment$eommanbeure auf»

treten, bie 9Regiment3uniform mit bem Slllerböchften 9Zamen$juge mit Ärone

im epaulettenfelb unb auf bem Schfelftücf. 3« legerer Uniform fönnen bie»

felben bie $lügelabjutanten=9tchfelfchnüre tragen; jum ^arabeanjug tyibm fic

biefelbe ftctö anzulegen. Slufcer 2)ienft ift benfelben anheimgegeben, bie ftlügel»

abjutanten»Uniform ju tragen. SBcftnben fich fjlügelabjutanten, welche gleich»

geitig SRegimcntScommanbeure finb, im persönlichen SDienfte Sr. SJcajeftät be8

ÄönigS ober im (Shrenbienfte frember durften, fo tragen flc währenb eines

folgen (Sommanboö bie f^Iügelabjutanten « Uniform. Stuf bie t^ügelabjutanten,

welche in anberweitiger 2)ienftftellung bei einem Sruppenttjeile eingetheilt finb

ober ä la suite eineä folchen flehen, finben bie Seftimmungen für ftlügel»

abjutanten, welche 9iegimentScommanbeure finb, analoge «nwenbung. 3m
(Jrontbienft tragen fie bie Schärpe um ben ßeib.

Sin bem fcauptgefteU ber (Saoallerie bleibt laut SlUerhöchfier 6abinet$orbrc

vom 23. 2>eccmfc»er 1880 bie bisher baju gehörige ^angerfette fort; bagegen

ift burch bie SlflerhÖchfte Gabtnetöorbre Dom 31. ffllärj 1881 angeorbnet werben,

tag baö 3ö«w3eug für bie opferte ber Dfffyiere ber Slrmee allgemein wieber

mu cem ucaiennemen Derjerjen werDe.

«mehrfache neue groben für SluSrüftungaftücfe würben feftgefteUt, fo burch

3lllerhö(hfte ©abinettorbre Dom 13. Slpril 1880 eine folche beö Karabiner»

futteralä bei ben Dragonern, #ufaren unb Ulanen, unter gleichem Saturn

groben bed 35oppel»ßanjenfchuhe3 am linfen «Steigbügel unb be8 £anjen»3lrmriemen3

für Ulanen. 3« 33egug auf lefcteren würbe ben Ulanen »^Regimentern mittelft

friegöminifterieUer Serfügung Dom 7. 3uni 1881 eö freigefteltt, ob biefelben

ben jum fteftbalten beö SlrmriemenS am ßanjenfehaft anzubringenden SRing auS
$ecr)braht, au8 fieber ober au8 Aiautjduif l cvtcllen laffen wollen. 2)urch eine

weitere Slllerhöchfte Gabinetöorbre Dom 31. Sluguft 1881 würbe eine §)robe ber

SteDoIoertafchen für Unteroffiziere ber ^Dragoner, £ufaren unb Ulanen unb eine

ancere einer jtanuicne jur unteronngung oer ateDoiDermumnon an «teue cer

feitherigen, ber g)iftolenbewaffnung entfprechenben Äartufche normirt. Schließlich

ftnb burch friegdminifterielle Verfügungen Dom 4. unb 18. Sluguft 1880 neue

groben beö Schraubenzieher^ ju ben Schußwaffen M/71 unb beä ÜRünbungö«
beefefö aum 3nfanteriegewehr M/71 feftgefteUt werben.
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$ür Samern ift burch Slllcrhöchfic (Sntfchliefmng Dom 27. 3uli 1881 bie

(Sinfüfjrang ber Don bem 3nftnimentenma<her ßubwig JBertram in SRenbäburg

conftruirten :£di rauben rrommel nebft ftrommelftfcfen bon ©ufeftahlbled) unb baju

gehöriger Slueraftung an ©teile ber Häfyet normirten Trommel befohlen morben.

. t>cidÖffnung.

Unterm 25. SRai 1880 würben fettend beö £rieg$minifterium$ 3nftntctionen,

betreffenb bie Seitengewehre ber Struppen gu ftufe bejw. bie (Seitengewehre ber

Gruppen ju ^Dferbe unb bie Sange, an bie Gruppen »erteilt unb gletchgeitig

beftimmt, baf) bie unterm 19. £>ctober 1877 ausgegebene SSorfc^rift über bie

93ehanblung unb [Reparatur be$ (SaDalleriefäbelS M/52 ihre ©ültigfeit üerlicre.

(Sine Slllerhöchfte ßabinetäorbre Dom 5. ftebraar 1880 genehmigte in

©erfolg ber OrbreS Dom 5. Sluguft 1876 unb 17. Januar 1878, mittelft beren

bie <5uiraffter=9iegimenter einfchlie&lid) be8 «Regiments ber ©arbeä bu Gorp3 mit

(Suiraffterbcgen M/54 bewaffnet worben fwb, eine 9>robe gu einem (Juiraffier*

Dffigierbegen M/54 mit ber 2Rafegabe, bafe e3 geftattet, erforberlidjenfaUS bie

qu. JDffigierbegen um 3 cm länger al8 bie §>robe fertigen gu laffen.

Sin ben £5ffigter:<Sritengewehren ber Gruppen gu $u& würben burdj Stiler*

hödjfte ßabinetSorbre Dom 14. 9toDember 1881 folgenbe (JonftractionSüeränbc*

rangen genehmigt:

1) an bem Snfan^erie'Offigierbegen. 2)te innere 39acfe beö (Stich&latteö

wirb mit einem (garnier oerfehen, fo bafc biefelbe umgelegt Werben !ann.

2) an bem pf«ier*£)ffigierfäbel. Slnftatt ber btöber DorfchriftSmäfjigen

Älinge wirb, nach Sinologie bei GaDaUeriefä'belS M/52 eine fold&e mit (Steden*

rärfen eingeteilt, meldte in ihren äujjeren Slbmeffungen ber btd^etigen entfpridjt.

ferner erhält ber ÜRunbblechhafen bie $orm unb ©röfce beß ÜRunbblechhflfcnS

be$ 3nfanterie*£)ffigierbegenS.

$>ie Gaballerie*©tab3Wache ber beeren Gommanbobehßrben ber Slrmee unb

bie ftelb*öenbarmerie werben, einem Sdler^öc^ftert Dom ßriegöminifterium unterm

22. %(mwx 1880 beröffentlichten S3efer)le gufolge, ftatt wie früher mit abge*

fürjten (Suiraffterbegen, in 3ufunft mit @aoalleriefäbeln M/52 bewaffnet.

S3egüglich beä (SchärfenS ber blanfen SBajfcn im ÜRobilmachungöfalle »er*

fügte eine friegSminifterielle Verfügung Dom 12. 3anuar 1880, bafe bie <&nt*

fdjeibung barüber, ob für ben genannten 3»e<f feilen im ^rieben gu befdjaffen

unb Dorräthig gu holten feien, in jebem §alle ben ©eneralcommanboö überladen

bleibe unb bajj für bie iruppentheile, für welche im ^rieben feine «Stämme

eriftiren, bieienigen Sruppenttjeile bie feilen eoent. gu befc^affen unb oorräthig

gu halten h«Den, bei welken erftere formirt werben.

Sefrimmungen über bie Bewährung Don SBaffen gu $echt* unb £urn*

Übungen würben feftgeftellt unb Slnfang 3anuar 1880 an bie Gruppen unb

»ehörben oertheilt.

3m Slnfchlufc an ben MegSminifteriellen ©rla& Dom 27. «Kai 1879 würbe

unterm 21. £>ctober 1880 beftimmt, bafe, wenn gelegentlich bed Beufchäftenö

Don 3nfanteriegewehren M/71 ber erften ftabricationäperiobe bie oorhanbenen

hülfen wegen Abweichungen in ben SDimenfionen berworfen werben müffen unb

beöhalb bie 9leuf<häftung in einer öewehrfabrif aufführen ift, nicht nur bie

Äoften ber neuen hülfen, fonbern auch bie für bie SluSarbeitung ber (Schäfte

Don ben ©ewehrfabrifen gu tragen ftob. <Dte Soften für bie ©d>afthÖlger felbft

Ttnb in biefem ftalle au$ ben 2öaffenreparatur«5onb3 ber Srappentheile an bie
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ftabrifen gu jaulen. Sirb cd in einem foldjen SReparaturfalle befjufd nd&tigen

3ufammenmirfen8 ber <Sd)lof)tljeile gleid)geitig erforberlid) , aud) anbere Stfycile

burd) neue gu erfcfeen, ofjne bafj biefelben an ftd) mit befonberen bie ÄriegS*

braudjbarfctt beeinträcbtigenben Langeln behaftet ftnb, fo gefdjieljt bied ebenfalls

auf Äoften ber ©ewefyrfabrifen.

Stuf ©runb ftattgebabter 2Jerfud)e tft burd) friegöminifterielle Sßerfügung

vom 2. ÜJtärg 1881 bcftimmt werben, bafj bie kerne bcr 3ägcrbüd)fen M/71
au$ <Staf)l (ol)ne bie bisherige ÜHeffingplatte) gefertigt unb gekartet toerben

follen. — 33ei bem gebä'rteten florn werben 33efd)äbigungen, meiere burd)

Reparatur gu befeitigen ftnb, feiten Dorfommen; in ber Sftegel wirb ein (Srfafc

burd) ein neues Äorn eingutreten fjaben. 3ft ba8 Äorn blanf geworben, fe ift

eS neu gu brüniren, bat eö nur einzelne blanfe ©teilen, fo ftnb fic burd)

SBetupfen mit einer Sluflöfung Don 60 g pulDcriftrteu ÄupferDitriolö in fjeifeem

SBaffer, welcher 5 g gepuleerteö aciduni pvrogallicum infoweit gugefefct werben,

bid bie ßofung bie 2)id)tigfeit flüffiger £)inte erhalt, in befeitigen. ©eringe

23efd)äbigungen, wcldje bem %kkn (Sintrag tljun, müffen burd) bebutfame»
Söefeilen befeitigt »erben. SBirb baö Äorn burd) bie Reparatur Lintert mebr
alä um 0,3 inui — bie geftattete Solerang — ftu niebrig ober gu fdnnal, fo

ift e$ ebenfo wie ein ftarf befdjäbigte$, mit ber Seile* ni^t mel)r reparirbareS

Äorn burd) ein neueö gu erfefcen. 35aö ©leidje muf) gefd)el)en, wenn ber

Äornfuf) locfcr in bem (Sinfyieb ber 3Barge ftfct. JBeim ©inpaffen eineö neuen

$ornä ift bauptfäd)lid) barauf 311 ad)ten, ba& bie (Bpifce bie rid)tige £>öl)e h,at

unb gut gebartet ift, fowie ba& ber 5u& in bem (Sinfcbub ber 2Barge faugenb,

bodfy ntdjt gu gebrängt pafjt. — 2)aö beim garten fpeciell gur ?Inmenbung

fommenbc SBerfafjren ift folgenbeö: 2)aö Äorn wirb in einem 3Med)faften über

einem £olgfof)lcnfeucr bis gur bunfelrotljen ©lüljwärmc erwärmt, bcmnäd)ft mit

einer 3nnge am ftufj gefaxt unb nur mit bcr Spifce in reine», Don jebent

ftettgefjalt freicö falteö ffiaffer getaud)t unb fn'ernad) an ber fiuft abfüllen

gelaffen. ©ad fo gehärtete Äorn inu& an ber ©pifce eine gute, nad) Dorne gu

etwaö abnefymenbe #öbe geigen, am 9»B a&rc n?eid) geblieben fein. DaS tforn

erljält bei bem angegebenen £>arteDerfaf)ren eine fd)märglid)e ftarbe äfjnlid) ber

ber 93i|lrFlappen, meld)e gu belaffen ift. %m ftallc |ebo(^ ber Sauf an ber

9ftünbung ober gan3 nad)brünirt »erben mu&, ift baö Äorn ebenfalls ju

brüniren.

Um bei ben ©d)u&waffen M/71 baä ©inpaffen ber (Srfafctorne in bie

föinftt^übe ber Äornwarjen ju erieid^tern, ift unterm 5. Februar 1881 feitenö

beä Äriegöminifteriumö bie Slnorbnung getroffen »orben, baft auf SBuufc^ ber

Gruppen u. f.
xo. bie $ü&e ber ©rfa^forne in ben ©ewefjrfabrifen fünftig etwa«

größer, wie für bie fteufabrication Dorgefa^rieben ift, gefertigt werben.

2)ie SSiftrmarfen an ben Snfanieriegeweljren unb ben 3ägcrbüd)fen M/71
werben nad) bem örlafc beö 3lligcmeinen Ärieg8bepartementö Dom 8. Februar 1881,

um fte für baä 9luge leidster erfennbar gu madjen, broncirt.

2)ie gur Sludrüftung Don Gruppen gehörigen, begw. für biefen in

ben 2lrtillerie«^epotö Dorrät^igen fowie auc^ bie in lefcteren bidponibel Dorfen*

benen aptirten Gbaffepots&trabiner M/71 follen nad) ber Verfügung beö Ärieg«*

bepartementö Dom 2. Februar 1880, fo weit bieä, wie beim 33ifir unb Äorn, nia^t

fd)on ber faü war, mit SDetfungSmitteln Derfel)en werben. SBefyufö beffen ift

an {ebem Karabiner ber ßauf mit SBifirfu^ gu brüniren, ferner ber JDberring/

ber Unterring mit 9tiembügel, ber Slbgugöbügel, bie Schiene (otjne Srageringe),

ber Unterriembügelfuf} mit SRiembügel fowie fämmtlicfyr ©djrauben gu bläuen.
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2)ie Materialien gur 3»elübung$munition fjaben feie Gruppen nad) ber

23eftimmung be3 Allgemeinen ÄriegöbepartementS Dom 30. gjcarj 1880 Don ben*

ientgen 2lrtillerie»Depot$ fäuflid^ ju entnehmen, auf welche fte bejüglid) beS

(Smpfangä ifyrer Uebungämunition angewiefen finb. 2)ie VcrfaufSpreife finb

feftgefefct für

1000 (Spiegel auf 1,90 „

1000 3ünbf>ütd>en M/71 auf ... . 4,50 „

3Me ©erätlje jum 3ufamnKnfefcen ber spapierpatronen, $um ßaben unb

<Sdn>f}en unb jum 3luö* unb Ginlötljen ber 33ronceet)linber ftnb au3 ber ©ewel)r=

fabrif in 2)anjig ju begeben.

Unterm 19. SKpril 1881 würben bie greife ber Patronen u. f. W., welche

ben Struppen gegen SejaljUing au§ ben 9lrtiUerie=2)epotö üerabfolgt werben

tonnen, btd auf SBeitereö wie folgt feftgefefct:

pro 1000 fdjarfe Patronen M/71 incl. 180 g ©efd)o&fettung . . 80,50 3W.

$lafcpatronen M/71 36,00 „

fdjarfe 9leDolDerpatronen incl. 180 g ©efd)o&fettung . . 41,50 ff

9teDolDer:$pia&patronen 31,50 „

pro kg ©ewe^rpulDer M/71 (ältereö) 0,85 „

©ewetyrpnlüer M/71 0,99 „

3n Sanern finb burd) Ma^Ödtfte (Sntfölie&ung Dom 16. Suli 1881 bie

Vorfcfyriften für bie Verwaltung ber ted)nifd)en 3nftitute ber Artillerie unb

jwar 1) für bie ^utoerfabrif unb 2) für bie übrigen ted)nifd)en Snftitutc al6:

bie 2lrtillerie--2Ber!ftätten, bie ©ejchüfcgicBcrei, bie ©efdjo&fabrif unb baö #aupt=

laboratorium jur befinittDen (Sinfüljrung Dom 1. April 1882 ab genehmigt

worben.

3n ben Vorfdjriften über baö Surnen ber 3nfanterie Dom 6. April 1876
unb in ben Vorfdjriften über ba8 turnen ber Struppen ju Spferbe Dom
17. September 1878 ftnb laut friegöminifterieller Verfügung Dom 14. April 1881

mit königlicher Genehmigung mehrfache Abänberungen eingetreten; aud) ift be-

fohlen worben, bafe ber ©ebraudj beS ©prungfaftenö bis auf 2Seitereö ein$u*

(teilen ift.

(Sin neu aufgefteUter' (Sntwurf ju „ 93 orfTriften für baS 8ajonnetfed>ten

ber Snfanterie" ift unterm 18. 3uli 1881 feitenö beS ÄriegSminifteriumö jur

Verteilung gelangt unb foll junädtft Derfud)$weife in Anwenbung gebracht

werben. 3fcad) bemfelben ift bei Anorbnung beö Unterrichte f)auptfäd)lid) banadj

ju ftreben, bafj ber ©olbat fo balb als möglich einen energifdjen, wohlgejielten

<Sto| unb eine gewanbte 25ecfung lernt, bamit er womöglich nod) im ßaufe beä

erften, fpäteftenö aber beim eintritt in baö jwette SDienftfafyr jum Gontrafed)ten

freiten fann. (Sin erereirmä&iger Setrieb beö 33ajonnetfed)ten8 unb (Smüben

frer Derfdjiebenen Bewegungen nad) (Eommanbo ift ald burcfyauö unftattfyaft

erflärt, bie Uebungen follen beätjalb nur aoertirt, mdit commanbirt werben.

Sei ben 33ejidjtigungen füllen nicmald bie ©djulübungen, fonbern eö foll nur

ein fur^eS, au3 einjelnen ®ängen beftefcnbed Sajonnetgefedjt gezeigt werben.

2>a baö Aufpflanzen beS Seitengewehrs beim @armfonwad)tbienft in ^olge

königlichen Sefehlö in ber «Rächt fortfaUen foll, ift feiten* beS JtriegäminifteriumS

1000 9>apierf)ülfen auf

1000 ©cfdwffe auf .

2,30 W.
2,15 „

VI. TlttBbtlbnttg. — fowwcrtäbtingen.
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24 SRUitärif($c 3a$reö6«rtc$tc für 1881,

unterm 21. $uli 1881 ber begüglicfje ^affuö in ber 3nftruction betreffenb ben

©arnifonbienft ooin 9. 3uni 1870 bergeftalt geänbert worben, bafj er nunmehr
lautet: ©ämmtliche Soften fterjen ohne aufgepflangteS (Seitengewehr. 9hir in

befonberen S(u8nar)mcfänen bürfen bie birecten SSorgefefcten geit weife bad Stuf«

pflanzen beffclben befehlen; erforberlicrjenfallö barf jeber Soften bieS felbftänbig

thun. 35aS ©ewef)r wirb auf einer (Schulter — wenn baä (Seitengewehr nicH

aufgepflanzt ift f
auch unter bem 5trm — getragen. 9hir im <Scr)tlbcrr)auie

wirb ba8 ©ewehr abgenommen.

£>ie SBeftimmungen ber (Schiefjinftruction für bie 3nfanieric bom 15. 5Rc

oember 1877 begw. bie Slbänberungen berfelben für bie i$u&*3Irtitterie unb

Pioniere r)abcn in betreff ber testen Uebung beö <Scf)ülfchie§en$ — fjeuer au*

(Sommanbo — burdj friegöminifteriette Verfügung bom 21. $)ecember 1881

einige 5lenberungen erfahren. ©leichgeitig würbe beftimmt, ba& auf ber ^tgur*

fcr)eibe ber freie 9taum gwifdjen ben ©einen beö bargeftellten ÜJcanneS in ftovt*

fall fommen folt unb bafc eine 3eicf)nung ber neuen Scheibe ben Gruppen über«

wiefen werben mürbe.

(Sowohl 1880 als 1881 l)at in ber erften ipälfte beö Dctober ein Utägigcr

3nformationSeurfu8 für JRegimentScommanbenre bei ber ^ilitär»<Sct)ief}fchule 311

(Spanbau ftattgefunben, gu welchem jebeö 9lrmee=(5orp8 brei, baä 11. 8lrmee*(5orj?$

oier SRegimentScommanbeure ber Infanterie ir)re$ $9efeht8bereicf)e8 commanbirten.

3u bem (SurfuS im ^atyt 1881 Würben auferbem noef) brei ßommanbeure
»on 3äger=S3ataillonen Ijerangejogen.

3n «aöern ift bureh Slöcrhöchftc (Sntfchlie&ung üom 7. 3uli 1881 ber

9ceuabbru<f be8 (Srercirreglementö für bie 3nfanterie ber königlich Sanerifehcn

2(rmee genehmigt worben unb finb in $olge baoon baö (Srercirrreglement für

bie 3nfanterie ber Slöntgltdr) 8a»erifajen Slrmee, SDiüncfjen 1872, fotote bie

„(Srgängenben 33orfTriften für ben Unterricht ber Äöniglich öatierifchen 3nfanterie
J

aufeer Äraft gefefct worben.

3n bem (Srercirregtement für bie @aoaßerie com 5. 3"»' 1876 ftnt

unterm 5. 3UU 1881 mehrfache Slenberungen befohlen, bie fld> auf bie $anh
f)abung ber Sange unb auf baö ftufogefecht begiehen. 3" SEkguo au f Ic^tereö

wirb g. 33. beftimmt, baf) beim Slbftfcen gum ©efedjt gu $uf} bie <Sd)üfcen

eines 3«fleö gu $>ferbe gwei Gruppen bilben unb bafc eine 3teferoe gu ^ferbe

auSgufct/eiben ift, Wenn oorauSfichtlidj nicht bie gange (Söcabron für ben 3»«*
bed 8ujjgefe(f)t3 gebraust wirb, in welchem %aüt gefchloffene 3üge gu Uferte

bleiben follen. Leiter helfet eS, bafj aud) im größeren SSerbanbe in ber Siegel

eine föeferoe gu ^ferbe auSjufe^eiben ift unb bajj bann gefehloffene 3^0« ober

gange (S&abronS r)ierju gu bestimmen finb.

3n ©etreff ber Slu«bilbung ber SDfannfdjaften ber ©uirafftersStegimenter

in ber £>anbf)abung beö aptirten ^rtffepotcarabtnerd M/71, würbe bunh
rriegSminifterielle Verfügung 00m 30. Ücooembcr 1880 beftimmt, bafc jebe

6uirafjiers(5öcabron gur Sluöbilbung ber ajeannferjaften beS britten 3^flfl"8ö

gcr)n aptirte 6c)affepotcarabiner M/71 erhalten fofl. %xn jeben SWann beS britten

3ar)rgangS werben fünf ?)la^ unb fünf fdr/arfe Patronen gewährt, bei ben=

ienigen duiraffter» Regimentern begw. (Söcabron«, in beren (Sarnifon ftcr) feine

für baS @d)iefen mit Karabinern geeigneten ©djie^ftä'nbe befinben, nur

geljn §)lafepatronen. ^u|erbem werben, foweit ©djiefcftä'nbe »or^onben flnb, im

erften 3a*)" nach Sluögabc ber ßarabmer pro Offigier unb Unteroffizier fünf

9)lafe= unb 15 fcr)arfe Patronen gewährt unb in ben fotgenben 3al)ren 15 fcharfe

Patronen. ©efyc&auäbilbung wirb nach SJcafegabe ber „©chiefjinfhnictien
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für bie (koalierte" mit einigen ÜJlobificationen betrieben; fo fäflt baS ©efechts*

fchiefeen, bie ©ntheilung in ©chiefctlaffen unb bie Serleiljung Don ©<hic&*

pramien fort. — 3ßon benjenigen (Suiraffter* Regimentern bejm. (SScabronS,

welche nicht mit 3nfanterie* ober anberen (Eaoaüerie« Regimentern jufammen
garnifoniren, fönnen ein £)ffijier pro Regiment unb ein Unteroffizier pro @S*

cabron jur 3nftruction auf oierjehn Sage ju einem mit Karabinern bewaffneten

C5iioallertesRentment commanbtrt werten.

Smttelft AUerhochfter (SabinetSorbre oom 31. Augujt 1881 ift eine Aen=

berung ber SSerorbnungen über bie AuSbilbung ber Xruppen für ben ftelbbienft

unb bie größeren Gruppenübungen ootn 17. Juni 1870 taljin oerfügt worben,

bafe bem ©afce: „bie SBebetten Balten mit aufgefegter ©chu&waffe unb bürfcn

nicht abfifcen" folgenber 3«fafe betgefügt werbe: Jöei Sage unb in offenem

überftfylidjen fcerrain ift eS benfclben geftattet, mit umgehängtem Karabiner, bejw.

ben Reooloer ($)iftole) in ber Rebofoertafche unb ©ewehr ein ju galten.

Die ©äfee ber UebungSmunition für bie mit Reooloern bewaffneten

Struppen ic. jinb burd) rriegSminifterielle Beifügung oom 11. April 1881 feft*

gefegt worben.

3n Abänberung beS (State für bie jährliche UebungSmunition ftnb burch

fnegSminifterieUen (Sriafc Pom 25. Auguft 1880 »om UebungSfahre 1881 ab

jeber Batterie unb feber ftu&*ArtiUerie*(lompagnie jur ^erfteUung unb jutn

(Sntjünben oon ftanonenfchlägen
,

bet)ufS Uebung im Beobachten ic. pro Saljr

40 kg minber brauchbares 9>uloer, 200 ftrictionSfchlagröhren unb 2 kg ßunte

gewährt.

Storch Allerhöthfte (SabtnetSorbre oom 30 fcejember 1880 ift beftimmt

worben, bafe bei aUen SRanöoern unb Uebungen mit gemifchten SBaffcn

oon Seiten ber i$elb*Artillerie burch ©ignalrahmen behufs Drientirung ber

Seitenben, ©djiebSrichter unb Xruppen et |i*titd) gemalt werbe, welche 353 äffen

=

gattung bas %itl ber Artillerie bilbe, unb $war ift burd) 3«gcn ber rotten

frarbe baS geuer auf Infanterie, ber wei&en auf <5aoaÜerie unb burch ©enfen

beS RahmenS ba8 Steuer auf Artillerie ju bqeidjnen. Räch ber ergänjenben

Verfügung beä ÄriegÖnünifteriumS oom 5. Januar 1881 ftnb bie ©ignalrafymen

in quabratifdjer ftorm mit einer ©citenlängc oon 70 cm , auf ber einen

©eite weife, auf ber anberen rott) herjufteUen. Diefelben ftnb, um SBerwechfelun*

gen mit ben jum 9Rarftren oon Sruppenttjeilen bienenben ftlaggen ju Oer=

meiben, über (5cf an einer ettoa 2'Am langen Stange ju befeftigen, ftür

iebe Batterie ift ein Rahmen mitjuführen.

93cu größeren Gruppenübungen fanben in ber $reufjifd}en Armee im
3al)re 1880 tfaifermanöoer beS ©arbe« unb 3. Armeekorps juerft für ftcr»,

bann breitägige 3felbmanßoer gegen einanber ftatt. ferner würben behufs

Hebungen im Brigabe* unb SMoijionSOerbanbe im »ereile beS 8. Armeekorps
bie 14., 15. unb 21. (5aoaUerie*8rigabe, bie Regimenter ju 4 C&cabronö, fowie

ber ©tab unb 2 Batterien ber reitenben Slbtljeilung SBeftfälifdjen 5elb*SlrttÜerie»

Regiments auf 16 Xage jufammengejogen. — 3m 3«^ unb Sluguft fam bei

Harburg auf ber (5lbe eine größere spontonierübung ht ber 55auer oon brei

9Bocf)en jur Ausführung, an welker au^er 7 ^)reu|tf(hen ^tonier=(5ompagnien

ie 2 ßompagnien beS Äöniglidt) ©äcf)fifcf>en unb königlich aBürttembergifthen

Pionierbataillons $t)«l nahmen. Sei ©tralfunb fanb eine fleine ÜJlineurübung

ftatt. — ©chuepdj fanben bei bem 2., 8., 9., 10., 11., 14. unb 15. Armeekorps
(5abaUerie*Uebung8reifen nach ber ftnftruction to0OT 23. Januar 1879 ßatt.
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3m Safjre 1881 Ratten baö 9. unb 10. 3lrmce*Gorpä — jebeS für ftcf)
—

Äaifcrmanbüer, $arabe, GorpSmanöüer unb breitägige ftclbmanitoer. — BefyufS

Uebungen im Brigabe* unb SDiöiftonöberbanbe würben in ber ©egenb öon

Äonife auf 16 läge 4 SDragoner * ^Regimenter 1 Ulanen * unb 1 £mfaren-

gtefliment, in (Summa mit 26 (SScabronö, fowie eine reitenbe Batterie gufammen*

gebogen. 2£äbrenb ber fed)d legten Uebungötage fanb ein SRanboer gegen eine

jweite Caoallerie*£)ioifion ftatt, weldje aus 2 Guirafficr*, 2 £>ufaren*, 2 Ulanen*

^Regimentern unb einer reitenben Batterie gebilbet war unb 24 (SöcabronS in

«Summa jäl)lte. 9tad) Becnbigung ber gemeinfamen Uebungen blieb bie zweite

(3aoallerie=3>totfion nod) fünf Sage, einfd)lie&licf> eines 9tut)ctage3, behufs W>-

baltung weiterer Uebungen oerfammelt. $m unD Slugu^ fam bei ©rauben^

auf ber 2Bcid)fel eine größere ^ontonierübung in ber 3)auer Don brei SBccben

jur 9lu3fübrung, an weldjer 6 $ionier*(5ompagnien Xfjcii nahmen. — Sei

bem ©arbe=, 1., 3., 4., 5., 6. unb 7. 9lrmee * GorpS würben Gaoallerie*

UebungSreifen unternommen.

BefjufS ber Uebungen beö Beurlaubtenftanbeö würben bei ber Spreufjifdjen

Slrmee au« ber ßanbwcljr unb SHeferüe, einfcbliepd) ber 3<»bl ber Unteroffiziere,

fiajaretfygefyülfen u. f. w. $u einer gwölftägigen Uebuug einberufen:

1880 1881

bei ber Infanterie . .. 89 700 . . 86170 «Kann,

= ben Jägern unb ©cfyifcen 2 400 . . 2 400
. ber 5elb=2trtillerie . . 6 100 . . 6 100
* * ftujj»grtiUerte . . 5500 . . 5 500 *

* ben Pionieren . . . 2*500 . . 2 500 *

* bem©ifenbal}iu9tcgiment 400 . . 400
t » Strain .... 3565 . . 4869
SlrbeitÄfolbaten . . . — . . 404 *

110 165 . . 108 343 ffltonn.

3u ber nad) ber 9iooelle gum SReid^Mitärgefefc eingeführten Uebung ber

Grfafercjeroiften 1. Älaffe für bad Stator 1881/82 beftimmte bie SlUer^cfefte

(Sabinetöorbre Dorn 9. Deccmber 1880 ba&

bei ber Infanterie unb ben Jägern 28 623 «Wann,
* * guHlrtillerie .... 1 320

auf bie I)auer oon 10 Söodjen mit (Sinfdjluf) be$ (SintreffetageS am UebungS*

orte unb beö (SntlaffungStagcö einrieben feien. Bei bem ©arbe=(Eorp8, fowie

bei ben am 1. 9lpril 1881 neu ju formirenben Iruppcntfjeilen follten ber*

gleichen Uebungen niebt ftattfinben, bie jur Hudfifyrung fommenben aber auf bie

£>erbftmonate moglidtfi fo oerlegt werben, bafj fte mit ber (Sinftellung ber föefruten

beenbet waren, £a« $trieg«minifterium uetttjeilte bie einjuberufenben $nfanteriften

unb Säger bergeftalt, bafj

beim 1. biö 10. Slrmce»Gorp3 ie 2175 «Wann,
« 11. > 3132 *

* 14. * 2088 *

« 15. * 1653 *

unb jwar bei jebem Bataillon burebfdmittlid) «7 SDfann unb bie ftuf}*2lrtilleriften

bei bem t. bid 8. gu&s&rtiüerie=9tegiment, bem 9. unb 14. ftufe , Artillerie*

Bataillon unb bem 15. fruf»--9lrtillerie--9iegiinent ju ie 132 üttannau üben Ratten.

SBorgefdjrieben würbe, baj? pro ßiniensBataillon eine (Sompagnte ju formiren

unb jwar bei ber Infanterie unb ben 3ä'gern in ben betreffenden ©arntfonen,
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unb bafj al§ 2luäbilbungöperfonal oon bcr ßinie für jcbe (£rfafereferoe*(£ontpagtue

ein *J>rcntierlieutenant al$ öoni^agniefärjrer, $wci SeconbclieutenantS (für einen

berfelben eoent. ein SBicefelbwebel ali Dffijuerbienfttbucr), ein SStccfetbiuebcl ober

Unteroffizier al« ftelbwebelbienfttbuer, 6-8 Unteroffiziere ober Untcroffijter*

bienfrtfjuenbe ©efreite unb 6—8 ©efreite commanbirt Werben.

%üx ©atyern rourbe burd) 9lUerböd)fte (5ntfd)liefning com 6. Januar 1881
bie zebnwödjentlicbe Uebung oon 4629 ÜWaun ber @rfa^=9ftefen?c 1. Älaffe für

baö (StatSjaljr 1881/82 angeorbnet, unb fönten oon ber Infanterie bei jebem

2Irmee*6orpä 2183 ÜHann unb bei ben beiben $ujj» Artillerie* Regimentern

132 refp. 131 «Wann üben.

3)ie erfte Hebung ber (Srfafe'Referoc 1. klaffe bat ftiema$ im £>erbft 1881

ftattgefunben unb, wie Ocrlautet, üerr/ältnifmtäfjig günftige Refultate ergeben.

VII. (Selb- unb ttnturaloerpflegttftg. — Unterkommen.

2)urd) Äöniglicbe 93erorbnung uom 20. 9J?ai 1880 rourbe bie 93erorbnuug

über bie Tagegelber, bie ftubrfoften unb bie UmzugSfoften ber Reicbäbeamten

nom 21. 3uni 1875 aueb auf bie Beamten, ber Militär» unb «Marinerer *

tualtung nad) ÜWafjgabe einiger befonberen Seftimmungen anwenbbar erflärt.

£a bie biSberigen ©eftimmungen über bie lagegelber unb Reifefoftcn ber *J>er*

fönen beS Solbatenftanbeö beä ^mifjifcben £eere8 ben oeränberten äßerljältniffeu

nicbtmebrentfpracben,fobefttmmteeincÄönig(icbe6abinet*orbre uom3. SWärj 1881,

bafj mehrere Slenberungen unb ©rgänzungeu ber Skrorbnung, betreffenb bie

Tagegelber unb Reifefoften ber ^erfonen be« «Sotbatenftanbe« be« ^reu&if^en
£eere3 com 15. Suli 1873, am 1. Slpril 1881 in ©irffamfrit treten foüten.

(Sine aubere StÜerb&cbfte (5abinet«orbre com 15. Januar 1880 orbnete

eine üWobification be$ Serot8=Rcglement3 öom 20. ftebruar 1868 babin an,

ba& oon Reujabr 1880 ab ben auf eigenen Antrag SBerfefcten bie ÜRietböcnU

jebäbigung in gleicher SBeife unb nad> benfelben ©runbfäfcen wie ben fonft 93er*

festen ju gewähren ift.

(Eine brüte 3tüerr>6ct>fte £)rbre oom 2. SRärj 1880 befahl eine Slenberung

beffclben Reglement« über bie ©erüiScompeteng ber Truppen im ^rieben batjin,

bafe »om 1. April 1880 ab ben Truppen für ben ftaü ber ©elbftbewirtb*

febaftung ihrer Gafernen unb ©tälle ofmc Rücfitcbt auf ben ®arnifonort anbere

3ahrc$»9SergütungSfäfce al8 bisher gewährt würben.

3Durd) frtegöminifterielle Verfügung oom 2. December 1880 fam eine

3ufammenftellung ber Söeftimmungen über ben ©ohnungagelb*3ufämfj 35er*

tbeilung. 3n berfelben ftnb ba* ®efej& oom 30. $uni 1873, betreffenb bie

Bewilligung oon ©obnungSgelb'^ufaViffen an bie Offiziere unb Slerjte be«

ReicböbecreS u. f. W., fowie bie bie Armee betrejfenben auSfür/renben unb er*

läuternben Beftimmungen 31« bemfelben oereinigt.

äflittelft Allerbotbfter Gabinetäorbre 00m 30. <December 1880 ftnb

unter Aufhebung ber bezüglichen älteren Beftimmungen neue S3orfcr>riftcn über

Einrichtung unb Ausartung ber 9Jiilttärmacben, SJcilttärarrefte, ÜRilitärgericbtS*

ßoeale, £anbwertS)toben, ÜHontirungäfammern unb ber Räume jur Unterbringung

ber gum Jpeergerätb ber Truppen unb gum Uebungömaterial ber Train*©ataiüone

gebörigen f^a^r^eu^c r fowie ber (Srerctrgefdjüfce ber 5«lb»§trtiUerie genehmigt

worren.

X)urcb SlÜerbödjfte (SabinetÄorbre 00m 5. $u\\ 1881 würbe bie umge«
arbeitete ©efcbäftäorbnung für bie Verwaltung bcr ©arnifonanftalten (©arnifon*
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Dertüaltungd=£)rbnung) genehmigt, unb fhib SDrucferemplare berfelben unterm

3. Ortober 1881 an bie Seljbrben unb Gruppen aur 33ertbeilung gelangt.

ÜRittelft 9lflerf)öd)fter Gabtnettorbre vom 5. Februar 1880 würbe unter

Sluföebung ber Dtenftorbnung für bie $eu>9>roDiantämter com 14. 3uni 1859 unb
aöer $u Iefcterer fpater ergangenen «eftimmungen eine neue Dienftorbnung für bie

5elbmagajin4Berroaltungen genehmigt. Drucferemblare, fotoic Separatabbrütfc

einiger ^Beilagen berfelben, unb jtoar ber Dienftantoeifung für bie ftelbbadf*

meiner, bie Dberbäcfer, bie ©äefer, bie Dberfd>läd)ter unb Sd)täd?ter, bie

5clbmagajin=3luffe^er unb bie Anleitung $ur £erftellung Don ftelbbatföfen tarnen

burd) friegömintftertetlen (Srlafe $ur 93ertl)eilung.

(Srfreultdj ift e8, conftatiren ju fßnnen, baß in ber £)eutfd)en Slrmee in

ben testen Sauren ein fet>r lebbafte$ Qntereffe ber SSerpflegung ber SRann*

fdjaften $ugewenbet wirb. Sleufeerlidj wirb ber ©etoeiö hierfür erbradjt burcr;

melfaaje Stuff% in ben üJKtttäraeitf($riften , burdj einzelne felbftänbige

©Triften unb burd) manche 33orrid)tungen, meldte ftcir) in ben Sruppenmenagen
eingebürgert tyaben. M lefcteren gehört 3. Jö. ber von bem Hauptmann ©ud)*

fjelfe be8 (Sifenbal)n*9tegimentt oorgefdjlagene fdjmtebeciferne ©ratofen, ber Don

(S. dt. Dämdfe in (Sfyrrlottenburg gefertigt wirb, ferner bie $atents£artoffct*

fdjäl* unb Guetfdjmafdjine be« ftabritanten SDrefcler ju (Sd^ierftetn am SRrjein.

93on ben ©djriften mögen nur genannt Werben: „IMe ÜRilitär*

2)ampffüd)e unb «abe=2lnftalt oon St. 0. 9Jerde, Hauptmann unb

6ompagniecr>ef im 3. SBeftfälifcr/en Infanterieregiment 9er. 16" («erlin 1880)
unb Dor 9tUem ba3 jweibänbige SBerf: „Slrmee* unb SBotfSernäfyrung.

(Sin äSerfudj, ^rofeffor 0. 93oitS (Srnä'brungätyeorie für bie gJrariö yi ©er*

werben, oon Dr. (5. 91. 2ßeinert". («erlin 1880.)

VIII. <5e«cral|lab. — fonbesatrmefmig.

Unterm 27. £)ecember 1881 erging folgenbe §lllerljöcr)fte @abinet$orbre

an bad ^riegdminifterium: „3dj : beftimme Horbura) 9?ad)ftef)enbe8 : (53 feil

bei bem ©eneralftab ber Slrmee fünftig aud) im ^rieben ein ©eneralquartier»

meifter in Function treten, Weldjer, ben Slbtljeilunggdjefö bcö großen ©eneral*

ftabee" unb beö ftebenetatt beffelben, fowie ben (5f>ef3 be8 ©cneralftabeö bei ben

Slrmee * Gorpö unb bei ber ©eneratinfpection ber Artillerie gegenüber ieberjeit

im 33orgefe^tenoer^ältniö fter)enb, in ollen ©eneralftaboangelegcnffeiten ber ©teH*

Dertreter beS (5t)efS beS ©cneralftabeS ber Slrmee nad) beffen fpejieller Slnorb*

nung ift. 5)er ju emennenbe ©eneral für)rt ben $)ienfttitel
t
,®eneralquartier»

meifter", bejie^t aber fein ©eljalt au* bem (Statttitel für bie Dfftjiere in be=

fonberen DtenftfteElungen."

Die in ben legten 3ab,ren fortgerittene (Sntwitfelung beö 2>eutfd)en

(Sifenba^nne^eö r>at eine toeitere ©int^eilung beffelben für milltä'rifdje ^ranöport»

jmeo?e unb bcmjufolge bie SBermeb.rung ber militänf(rjen @tfenbar)nlinien*(£om-

miffare um bret notb.wenbig gemacht.

ÜJlit bem am 14. SDecember 1881 jur Sluggabe gelangten 20. £efte ift

ba* oon ber friegögefa^id^tlidben Slbt^eilung beö ©ro^en ©encralftabeä rebigirte

3Bcrr über ben $eutfd>$ranaBftfd)en Ärieg 1870/71 jum Slbfa^lu^ gelangt.

SDa ba3 1. £eft am 9. 3uli 1872 ausgegeben »urbe, fo fjat bie Sollenbung

beö öefammhoerfeS einen ßcitraum Don 9 Ys Sauren in Slnfprud) genommen.
ü)aö ift eine Derr/ältnifemäfng furje 3cit, wenn man bebenft, ba^ nod) fein

tfrieg fo fd)neH Don officieUer ©eite bargefteüt ift, unb ba& bie fünf «anbe
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nicht weniger alä 293 '/« $)rucfbogen $ert enthalten, unb btefem 10 UeberftchtS*

farten, 53 $)läne unb harten unb 44 ©fijjen, gufammen 107 Äartenbeilagen

in ©teinbrutf jjur ©eite flehen. 3)a3 SBerf wirb alljeit ein WÜrbigeS J)enfmal,

fcaö ber ©eneralftab ben Sljaten ber $>eut|chen Slrmee gefefct ^at
f
unb eine

unerfchöpfliche £lueUe ber ^Belehrung für bie Öfftjiere aller Slrmcen bleiben.

3m Sa^re 1880 fanben bei bem ©arbe*(5orpö, bem 1., 2., 3., 5., 6.,

7., 10. , 14. unb 15. 9trmee*(Sorp8, im 3ahre 1881 bei bem L, 2., 3., 4,
. 5., 6.

f 8., 11., 14. unb 15. 8lrmee=Gorpä @eneralftab3=Uebung8reifen ftatt.

9iach Uebereinfommen beä $>reufjifchen JfriegSminifteriumö mit ben JWegö*

minifterien »on 93a»ern, (Sachen unb SBürttemberg ift bie £erfteUung einer

. einheitlichen flarte »on bem ©efammtgebiete be$ £eut|chcn SteicheS in 1 : 100000
in Äupferftich befchloffen worben. SDtcfc Äarte ift feitenS spreufjenS unb

(Sachfenö burdj (Sinrangirung ber SSlätter ber bisherigen 100 OOOtheüigen topo»

graphifdjen harten biejer beiben Staaten, foweit bie Blätter baS SDcutfc^e

SReichSgebiet in »ollftänbiger 2Beife enthalten, mit bem 1. Stpril 1880 ins ßeben

getreten. 2)er ßabenpreiö ift pro 33latt auf 1,50 JC feftgefefct. 2)ie ßfjfyiere

ber $lrmee unb ÜKarine tonnen burdj SSermittelung ihrer (Sommanbobehörben

gum 5)ienftgebraudh »on ben ^Manfammern ber ©eneralftäbe $u SBerlin, ÜKünchen

unb DreSben, bejw. beö topographijehen 93ureauö ju (Stuttgart einzelne ©rem»
ylare jum greife »on 0,75 M pro ©latt »ejiehen. 3)ie gefammte Äarte foll

674 «Härter umfaffen. 23on ber Äartographifdjen SIbtheilung ber 9>reufnfcf)en

fianbeSaufnahme waren biö ju 3Jlitte 2)ecember 1881 im ®anjen 180 Blätter

in Jhipferftidj unb 166 prooiforifche Blätter in ßithographie »eröffentlicht.

Sie neu publicirten 33lätter ftnb fämmtlich in äupferftidj mit ifluminirten

ÄreiSgrenjen unb ®ewäffern auegeführt. 2>ie tfartenblätter, welche in baö

maritime ©ebiet fallen, enthalten eine »oUftänbige 2>arfteUung ber ©arten unb

£ochfänbe (Die Srümmer einer untergegangenen Ääftenjone), fowie eine SluS*

roaljl Siefenjahlen unb ©eeaeichen. SDtc Siefencuroen begrenzen (Stufen »on

2, 4, 6 unb 10 ÜJMern. 2>tefe maritimen Angaben ftnb ben neueften (See*

farten ber Äaiferlich SDeutfdjen Slbmiralttät entnommen. 25a8 bereite »erßjfent*

lichte 33latt Sefterlanb enthält eine „Uebcrftcht ber Höhenlage bes SHittelwajfero

an 23 Regeln ber Oft« unb Scorbfee, jowie bee mittleren ftlutt)3 unb ebbe*

ftanbe* gegen ben Normal»Mlpunft, auf welchen fich alle abjoluten #ßh*tts

angaben beo 3)eutfchen fteftlanbee in ben neuen Äartenblättern beziehen".

Sßon ben burdj bie |)reu§ifche ßanbeoaufnabme oeröjfentlichten ÜJce^tifch»

blättern oon g)reu^en, 9Äecflenburg u. f. w. im üRa&ftabe 1 : 25 000 ber

natürlichen Sänge waren (Snbe 3uli 1881 fämmtliche 92 Slätter ber Aufnahme
1879 erfchienen. 5)er f)rei3 eineö Slattcö beträgt 1 Jt, unb ift ber Ääufer

nicht uerpflichtet, mehr alö ein Äartenblatt biefeö SBerfeä ju entnehmen.

23om (5h*f be8 ®eneralftabeö ber ^reu^ifchen $rmee würbe unter Sejug»

nähme auf einen Sefchlufc beö (SentralbirectoriumS ber aSermejfungen oerfügt,

ba^ auf ©runblage ber in ben Sohren 1876—78 ausgeführten trigonometrifchen

unb topographijehen SKejfungen lithographtrte harten mit 33ergftrichen im ÜJlaf}*

ftabe oon 1 : 25 000 ber natürlichen Sänge angefertigt werben foUen, unb gwar

junächft »on ben ©täbten 93romberg, $horn, Böttingen, ©oölar, Sübecf, ©chleö*

wtg, Flensburg, ©onberburg« Büppel unb Hamburg «Slltona. 2>emgemä| finb

»on ber Äartographifchen Slbtheilung harten rebigirt unb »eröffentlicht worben-!

2)ie|elben enthalten aufjer ber »ollftänbigen ©ituationöjeichnung (©ewäffer,

Söiefen, OKoore, ^utungen, SBälber, ®ärten, (Sifenbatmen
, ^öfe, Drtjchaften,

A>äufer, «Wühlen, Ziegeleien ic.) dne reiche Scomenelatur. JDaS Serrain ift in
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gweifadjer SBeife gur 2>arftellung gefommen, nämlich aufoer in äquibiftanten

Sftiueaucuruen ($origontalen) in braurten 33cr{j[trid)cn, welche in ^Dlüfflingfc^cr,

begw.£ebnuimifd)crüJcanier ausgeführt ftnb; gasreiche Jpö^enfcten tteroollftanbigen

bie 3>arftcllung beö 2errainS. 2)ie äquibiftanten (Surren fmb oon 5 ju 5 m
Abftanb gegogen. Stefe (Suroen ftnb bei 20, 40, 60, 80, 100 2c. Witter t>er--

ftärft. £er spreiö eineö Slatteö mit braunen 33ergftrid)en beträgt 1,50 M,
jebod) werten auch fchwarge (Sremplare olme fcldr>c Serrainfcarftellung gum greife

uon 1 M abgegeben.

©ergleidjen harten waren biö (Snbe Cctober 1881 oeröffcntlieht oon ber

Umgebung oon ^Bremberg, Jtjorn, (Böttingen, ©oölar, ©onberburg, Hamburg*
Altona (ä 4 «lätter), *übecf, ftleneburg, Schleswig (a 6 Blätter) unb (Schwerin

(9 »latter).

IX. ^tUtär-ßrjicljttngfi-, flübungs- unb Uuierridjtstuefen.

3>ie „Sicnftuorfchrift für beu ^nfpecteur ber 3n?ftntcriefd)iilcn
M

fjat in

bem Armee * 93crortnungöblatt 9er. IG oom 17. 3uni 1881 einen s)teuabtraif

erfahren. £)em Snfpecteur unterftehen unmittelbar bie 3)iüitär=<Bcr>teyfd>ulc, bie

Unteroffigierfchulcn, bie ÜKilitär=2urnanftalt, bie Untcroffigiert?orfchulen unb ta*
s]JUlitär=ftnaben*(Srgiehungöinftitut gu Annaburg.

'Sie Allcrr/öchfte (Sabinetöorbre Pom 2. 3m» 1881 l)at mehrere 35er*

anberungen bei ben ^nfanteriefchulen befohlen. 2>ie frühere (SentraUZunan-
ftalt f)at banad) bie 23egeidmung ÜJtilitär=2:urnanftalt, ber leitenbe Cffigter ber*

jelben ben Sitel „S)irector" erhalten; bie SDirectoren ber TOitär sSdnepfchule
unb beö ©?ilitär*$tnabens($rgiehung8inftitutö gu Annaburg ^aben in Anfebung ber

anberweitigen Formation ber ihnen unterteilten Anftalten ben 2itel „(5omman=

beur" befommen. £>em (Sommanbeur beö ÜHilitär*5?nabcns(5rgiehungöinftitutö gu

Annaburg ift gleidjgeitig bie uiebere ©erichtöbarfeit über baö milttärifc^c ftafonal

beö 3nflttuU oerliehcn worben.

S5aö TOitär*£nabens(Srgiehungöinftitut gu Annaburg beftcht auö ber Änaben*

fcfjule unb ber llnteroffigicrüorfchule. 2>ie ©runbfäfce für bie Aufnahme con

Änaben in beite Abtheilungen veröffentlichte baö Äriegöminiftertum im £>ctober

1880 gleichgeitig mit ben 9cachrid)tcn für biejenigen freiwilligen, welche in ben

Unteroffigierfchulen gu g>otötam, 3ülid>, Biebrich, Söei&enfelö, 3Jiarienwerber unb
Ettlingen eingeteilt gu werben wünfdjen.

$aö «Sächfifche ÄricgSminifterium f)at mit 31 llcrhelfter Genehmigung unb

im ©noerftänbnif) mit bem 9Jcinifterium beö (Sultuö unb beö öffentlichen Unter*

richte bie Verfügung getroffen, bafj üon bem 2Sinterfemefter 1880/xi ab

Artillerie* unb 3ngenieur»Dffigiere beö 1 2. (königlich Sachsen) Armee=6orrö,

weiche ftch freiwillig bagu melben, gum SBefud) beö ^otytedmicumö in SreSeen

commanbirt werben. Ute (Somanbirung erfolgt burch bad $eneralcommanbo

auf 33orfchlag ber SlrtiUerie'8rigabe. 5)aö (Sommanbo ift für jeben Dffigier

auf brei Sahre bemeffen, unb t>at fich ieber ftubirenbe Dffigier oon oornherein

für bie SSorlefungen einer ber <Stubienabthe'ilungen ber technifchen Apochfchule gu

entfeheiben, unb gwar fommen t>terbct für Artillerie »JDffigiere bie SSorlefungen

unb Uebungen ber mechanifchen Slbtheilung, für Snfl^n^wr» Affigiere bie ber

3ngenteur4lbthetlung (®eobäfie) ober bie £ochbau=2lbtI)eilung in fwge.
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X. äamtätswefen.

Durd) 3lUcrf)ödjfte SabinetSorbre oom 13. 9J?ai 1880 bat bic SScrorbnung

über bic SDrganifation bce (5anität3=(Sorpö oom 6. ftebruar 1873 baljin eine

Slenberung erfahren, baf) Slififtenjdrjte beö 93eurlaubtenftanbcö nur bann jur

Defbrberung in 3Sorfd)lag gcbrad)t werben bürfen, wenn fic entweber einen brei*

wö$entlid)en (Surfuö in ber dnrurgifdjen Slnatomic unb in ben Operations
Uebungen burdjgemadjt ober bei einer in ftolge ber Dicnftoerpflid)tung ftatt*

gehabten (Sinjiefyung ifjrc Oualification jur Oberen Gfyarge bargetban baben.

DaS tfriegeminifterium bat unterm 12. 3uni 1881 bie 3$orfd)riftcn für bie

jur »eftfrberung jum ©berftabäarjt notfymenbige miiitiirärgtlidjc Prüfung, weldje

an bie Stelle be$ 9ieglementö Dom 30. Slpril 1869 treten, befannt gemacht.

©egen (Snbe «September 1881 tft ber „©tatiftifdje <Sanitat$berid)t über

bic ÄÖniglid) §>reuyifd)e Slrmee unb ba$ 13. (ßbniglidj SSürttcmbergifdjc) 3lrmccs

GorpS für ben 3fitraum Pom 1. 9lprü 1878 bie 511m 31. SWärj 1879" im

Drucf fertig geftellt worben unb $ur 23ertf)eilung gelangt. Der ©efunb^eitS^u:

ftanb ber Deutfdjen Slrmee ift in km ber ©eri^terftattung ju ©runbe liegen*

ben Satyr ein aufcetorbentlid) günftiger gemefen unb ift in einer ftetig ju nen*

nenben Sefferung begriffen. Stud) auf bem ©ebiete ber öefunbfyeitepflege bat

bie Dcutfdje 3lrmee ben SSerglcid) mit feiner einigen fremten Slrmee ju freuen

;

im ©egentbeile geigen, Wie ein Sluffafc in 9ir. 102 beä mitär*SBod)enblattö

oem 10 Decembcr 1881 im Specicllen nadjgewiefcn , bie (Srfranfung** unb

Sterblid)fcil8oerI)ältniffe ber Deutfdjen Slrmee, oerglidjen mit benjenigen ber

$ranjöfifd)en unb £eftcrrcid)iid)cn 2lrmee, ntdjt unwefentlicfye SBorjüge.

XL i)erfd)ici)encfi.

9Son ber ftelbpofcDienftorbnung Dom %af)xe 1873 ift unter 93crütffid>tigung

ber im Öaufe ber 3«tt ergangenen abänbernben löeftimmungen ein 9?euabbru(f

oeranlaftt worb«n unb mittelft friegömtnifterieUen (Srlaffcö jur Ißertljeilung gelangt.

Da* ÄriegSminifterium f»at ein <Solbaten*?ieberbud) bearbeiten laffen unb

ben erften Xfjeil beffelben — einftimmige 9QGarfd)* unb Sfolfölieber — an bic

Sruppen Slnfang 3uli 1881 »erteilt unb jwar in bem Umfange, bafe etwa

auf je 7 Jföpfc ber (Statejtä'rfe an SJlannfdjaften ein (Sremplar ber einftimmigen

Sieber geregnet mürbe. Der jweite £l)cil bcS ßieberbudjeö — oierftimmige

©ejänge, Partitur, 1. Senor, 2. Xenor, 1. 33afe, 2. 8afc — mürbe (5nbe

Oftober 1881 ben Gruppen überroiefen. Die 3ufawmenftellung unb föebaction

bce ©olbatensßieberbudjcö ift eine ä'ufeerft forgfältige unb oortrefflicfye, ju allen

lerten pnb bie entfpre^enben 9Relobien in Dotation gegeben.
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Sß c v i cf> t

übet bat

^eerwefen ^efgiens. 1881.

Drganifation. 2>urd) Äöniglic^e £)rbre oom 20. $anuar 1881 tft bie

(Sentrafoertoaltung beS ÄrtegSminifteriumS rcorganirtrt worben; btefelbe beftc^t

in 5oIge baoon auS:

bem (Sabinct beö SJcintftcrö,

ber 1. $>irection — SDcilitärifdje Operationen. — SluSbilbung,

s 2. * ^erfonal. — JRefratirang,

« 3. * «Material ber Artillerie,

» 4. * Material beS ©eme,
* 5. * Mitär^artograpljifdjeS ^nftitut,

* 6. * 93ertoaltung.

2>a3 Gabinet ift mit ^Bearbeitung ber Angelegenheiten betraut, »el$e ber

aftmifter unter feinen Augen bearbeitet gu fefyen tuünföt. 3>a3 ©ecretariat tft

eine £ülföabtf)eilung für bad (Sabinet unb beftetyt aus 2 33ureau3: 1) ber

JRegiftrarur unb bcn Ardjtoen, 2) ber ©rpetitionöfanjlei.

2>ie 1. Unterbirection ber 1. 2>trection fyat 3 33ureau3: a. Organifation.

— Frauenbewegungen, b. ajcobilmadmng. c. OTitärifäe Operationen. —
3)ie 2. Unterbirection berfelben ©irection %SXß 4 33ureau8: a. SluSbtlbung.

b. Arbeiten auö bem ©ebiete ber ÜJttlitärgejd&idjte unb Üttilttfirgeograpfyie.

c. ©tatiftif unb Organisation ber fremben Armeen, d. Stbliotljef.

<Dte 2. <Direction umfa&t aufeer bem Gabinet be3 2>irector8 2 Unter*

birectionen, beren 1. ftd) in 3 93ureauö gliebert: a. Offnere, b. Unteroffiziere

unb ©olbaten. c. spenjionen unb röformes. Die 2. Unterbirection f)at

2 33ureau3: a. ÜRilij unb frettoiUtge Engagements, b. (Stellvertretung

unb Engagements mit Prämie.
2>ie 3. 2)irection beftfct nur ein S3ureau, baS bie tedjnifdjen Singelegen*

Reiten ber Artillerie &u bearbeiten f>at.

SDie 4. Direction umfafjt 2 ©ureauS: a. baS für bie ted&nifdjen Angelegen*

betten beS ©enie; b. baS für baS JRedjnungSwefen.

SDtc 5. 3)irection gliebert ftdj in 2 SBureauS: eins für bie allgemeinen,

ein jtoeiteS für bie ©pecialangelegenljeiten.

SDie 6. Sirection jä'ljlt au&er bem Gabinet beö 2)irectorS 6 SureauS,

nämlidj: a. ©cfyalt, ©olb, SReoenuen. — Remunerationen ber ÜRilirienS.

b. Sefletbung. — ßagerftellen. — SRemontirung. c. ßebenSmittel unb ftourage.

— #eijung unb S3eleud)tung. — Transporte, d. ßa$aretf)e. e. StedmungS*

»efen. — (Stoilperfonal. f. ÜKaterial beS tfriegSminifteriumS.

SSeförberung. (Sin friegSmimftertelleS Gtrcular oom 14. Januar 1881 be*

ftimmt, bafe bie Prüfung ber Ab|oint3 unb Offaiere beö ®eneralftabe$, welche bei

Sruppentfyetlen einer anberen SBaffe als berjenigen, welcher fie angehören, Dienfte

Ieiften, einen lebiglidj profefftoneden unb tecfymfdjen Gljarafter bewahren foll,

unb bajj biefe Prüfung in ©egentoart beS ©berjten ober, faUS ein foldjer

mangelt, in Gegenwart Desjenigen (StabSoffijierS ftattflnben mujj, unter befien

S3efe|l ber bienftleiftenbe Offaier gefteHt ift. — Sei ben ©eneral*3nfpectionen
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fallen bie (Generale i^rc Äufmerffamfeit ben bienftleiftenben Dffijieren jjuwenben,

utn in ihren Sendeten ein Urtheil üb« ben ©rab oon fienntntffen abgeben ju

lönnen, ben ftcf> biefe Dffijiere in ber SBaffe, bei ber flc zeitweilig Dienfte

Ietften, erworben haben. %

3n 3ufunft follcn alle Üteutenants unb Souelieutcnante ber Infanterie

unb (taüaHerie beä actioen JEienftftanbeö ju ben Prüfungen behufs ber Gr*

langung ber Berechtigung jur Beförberung au eboix jugelaffen werben. SDtefeö

(Sramen btlbet jeboct) nur ein Wittel für bad Urtheil ber höheren Behbrben.

Der £)ffijier, welker bie Prüfung beftanben Ijat, fann nur au choix be=

förbert »erben, wenn er ftcb bureb feinen (Sharafter, burdj fein Setragen, burch

feinen (Sifer unb feine ftärjigfeit für ben Dienft ic, furj burd) bie <öefammt=

Ijeit feiner nttlitarifdjen (Sigenfchaften berfelben würbig erweift.

©elboerpflegung. ©ad StefaeSgeljalt **r Dffijiere beö ©tabeS ber

^Pläfce unb beö ©anitätöbienfteö ift wie folgt feftgefefct werben:

- Gommanbant eines 9>la^ed 2. Älaffe ... 6 OOO $rcö.

5 5 * 3. * ... 5 000 *

^Mafcmajor (major de place) 4 500 *

gMafcabjutant 1. klaffe 3 500 =

2. * 2 400 =

spfjannajeuten: CHjcf (Dberftlieutenant) ... 6 500 •

principal (ÜJtajor) .... 5 100 =

Veterinäre: (Stjef (ßberftlteutenant) .... 6500 *

principal (2Rajor) 5 100 *

©ne Drbre com 9. Sluguft 1881 fyit bie Singahl unb ®ehalt8f% ber

^unetionäre unb Beamten Dom Gioil ber (Sentratoerwaltung bei Äriegö-

minifteriumö in nachfolgenber SBeife geregelt:

3a$re8ge$alt in $rc«.

SKinimats 25urdjfönitt3s SRajimal«

3 Unterbirectoren ober 2)ioifion«c^efö . 6 400 7 100 7 800
8 Bureauchefö 4 400 4 900 5 400
9 Bureau==Unterchefö 3300 3 600 3 900
12 Beamte 1. tflaffe 2 400 2 700 3 000
18 * 2. « 1400 1 800 2 20O

50

Verwaltung. Saut friegöminifterieller Verfügung Dom 17. 3uni 1881
foüen bie abmintftratioen Snfpicirungen burch bie bie 8lbminiftration in ben

^proDinjen leitenben 3ntcncant«n ausgeführt werben. SDiefelben bewerfen : a. bie

Prüfung ber Verwaltung unb bie Verificirunc beä JRecrmungSmefenS über bie

(Sinnahmen unb 2lu8gaben an ©elb unb Material bei ben Sruppentheilen unb
bei ben (StabliffementS beö VerwaltungSbienfteö; b. eine eingeljenbe Beficbtigung

ber Eruppentheile unb c. eine (Sontrole ber ffiirthfcbaftSführung ber (Stabliffementö

bcö VerwaltungSbienfteS. 3)er erwähnten Verfügung ift eine fefjr betaiöirte

3nftruction über biefe abminiftratioen Snfpkirungen betgegeben.

körperliche unb getftige SluSbtlbung. — SfceglementS. —
9RanÖoer. 9luf bem ©ebiete ber SluSbilbung ber Slrmee ftnb grofce $ortfdritte

gemacht worben. 9lbgefef>en oon ben einigen (Schulen ju geworbenen

Reformen unb oon ber Errichtung neuer fiehrcurfe hat bie ©dn'e&fchule (dcole

de tir et de perfectioonement pour l'infantorie) im fiager oon Beoerloo

manche Wichtige Verfuche ausgeführt; ein SRefume' über einige berfelben brachte

JRMtdrtföe ^aFjrcJberidbt« 1881. 3
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baS ÜRilitä'r * Wochenblatt in 9lr. 2 Dom 7. Januar 1882. SlnbererfettS fat

man im 3a!jre 1881 mit ber tluSführung uon SRanöoern mit öegner unb in

wechfelnbem Serrain im ©roferjergogtrjum ßuremburg begonnen. SMeje ÜJlanß&er

haben oortrejflicr/e SRcfultatc im ©efolge gehabt; jte haben mit ber alten Routine

gebrochen unb bie oerjehiebenen SBerwalrungSjWeige bcS (Staates, tuende bem
ÄriegSbepartement bei einer fchleunigen SJfobümachung ber Slrmee £ülfe leiften

müffen, in entfprechenbe Stjä'tigfeit gefefct. — 3luch eine Ga»aßerie*UebungSrerfe

würbe 1881 unter Leitung beS ©cneralmaforS S3aron Solln ausgeführt.

Srofe ber Unterbrechung ber üflanitoer im Q&rofjherjogthum ßuremburg in

golge ber SBitterungSoerha'ltniffe haben biefelben einen guten (Srfolg gehabt;

babei war bie Slufnar/me ber Gruppen bei ben ©nwofmern eine fel)r fnmpathiiche.

ßefeterer Umftanb liefert ben SemeiS, bafe man mit feftem SBiüen unb mit

wohlüberlegten SDßafcregeln ben HBiberftanb ju überwinben vermöchte, ber heute

noch ber Sinnahme gewiffer ©efefce gegenübertritt, wie j. 33. bem über bie

Requifitionen, bem über bie Unterfunft ber Gruppen bei ben (Einwohnern unb
ber, freilich begrenzen, Senufcung beS ©runb unb ©oben« bei ben ÜKanooern.

gür bie ÜJtanöoer hat man oerfuchSwetfe eine Jnftruction über ben £ienft

ber Gruppen im gelbe ins ßeben treten laften, welche üortreffliche SSorfchriften

enthalt unb nach geringen ÜJtobiftcationen ftch mit ben ähnlichen Jnftruetionen

anberer ßänber unb namentlich auch ben ^reufeifchen in Harmonie befinben

wirb. Die 9Irt ber 33efeftigung ber $)ferbe im 33iwat ber berittenen Gruppen

hat fich mangelhaft gejeigt unb foU geänbert werben; man betrugt hierbei

baS aSefeftigungSjwftem, welcheö neuerbingS in Stallen jur Sinnahme ge=

langt ift.

SDic Reüifion ber in ben früheren Jahrgängen ber Jahresberichte bezieh*

neten Reglements ift noch ntc^t eingetreten.

ajcittelft (SircularS Dom 20. ÜWai 1881 hat ber ÄriegSminifter einen GurfuS
über bie Anlagen im gelbe für bie (Saoallerie im £>inblicf auf bie JDrganijation

oon Pionieren biefer Saffe eingerichtet. 3u biefem 3wccf foll jebeS daoaUerie*

Regiment 1 ßieutenant ober SouSlieutenant, 2 Unteroffijiere , 4 33rigabierS

unb 10 ®emeine (2 per (SScabron) jur <5ifenbahn*(5ompagnie commanbiren,

um bie ben (5aDaUerie»ponieren nötige tljeoretifche unb praftifche SluSbilbung

;n erhalten. Tic SluSbilbung erfolgt nach folgenbem Programm: a. ^Benennung

unb S3efchreibung ber SBcrfjeuge, befte Slrt tt)red (Gebrauchs, SSefcf/reibung beS

Materials ber ®eleife, ber 3ubehÖtftücfe, beS rollenben ÜRaterialS unb ber

Signale, b. Slrbeiten für bie flagerung, Schufcfcrjinne, tfocbüorricbtungcn,

ßatrinen, SranrDorricrjtungen. c. flüchtige SBertheibigungSanlagen
, Schüben*

löcher für liegenbe unb fnieenbe SRannfchaften, SSerftärfung einer ^oljumjä'unung

ober einer £>ecfe, ÜJlittel jur 33arricabirung Don ©trafen unb ber JDcffnungen

oo n ©ebäuben, SBerfjaue auf ©trafen unb 93rücfen unb in Jpor)lwegen, £rar)t«

gitter, Sefcen ber 33ahnftationen in 93ertheibigungS3uftanb. d. Unbrauchbar«

machnng unb 3erftörung ber (Sifenbarmen
,

Unterbrechung ber ©eleife, @nt=
gleifung, 3erftörung beS ©eleijcS burch (SrpIofiDfubftanjen, automatifche Seinen,

Unbrauchbarmachen eines $l)eilS beS ©eleifeS burch jehwachen Unterbau, c. Un«
brauchbarmachen unb 3erftören ber 3ubehßrftücfe ber ©clcijc, beS rollenben

Materials, ber Signale, f. Unbrauchbarmachen unb 3erft«3rung eines Bahnhofs
(SBafferpumpen, SBaffer^uflüffe ic.), 3erftörung einer 2elegraphenleitung.

g. Reparatur fchlechter Strecfen auf Strafen unb HBegen, bie man nicht um»
gehen fann, fchleunigc $>erftellung oon jerftorten ©eleifen, 9Hittcl jum protn«

jorifchen @rfa^ ber SDrehfcheiben ber oom geinbe jerftbrten ©eleife, 35Bicber<
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berftcllung ber Selegraphenleitungen. h. 33erwenbung ber Signale, Slnorfcnungen

für UnglücWfätle.

3)ie SSibliothel beö £riegä=ÜJcinifteriumö ift burcb ein fiefecabinet erweitert

werben, baö mit Stuänafyme ber Sonn* unb gefttage täglich oon 9*/a Uhr
ÜRorgenä bi$ 4 Uhr Nachmittags geöffnet ift.

(Sin ÄoniglicheS beeret oom 17. September 1881 fyat bie Örganifation
ber Kquitationöfchule umgeftaltet. SDtcfc ift beftimmt, a. bie Offiziere, Unter*

effigiere unb örigabierö ber berittenen Gruppen in ben oerfchiebenen SDetaüd

be$ 3)ienfte$ nnb ^auptfa^U^ im leiten gu oeroollfommnen; b. 3nftructeure

nnb Stallmeifter gu bitten, welche gleichmäßige ÜRetljoben ber Sluöbilbung Don

Storni unb 9>ferb in ben Srappentfyeüen Derbreiten; c. £uff(f}miebc für ben

fDienft ber Slrmec gu bilben.

5lu3rüftung. 2)urcb rriegömintfterielle Slnorbnung Dom 14. 3uni 1881
ift für bie (Saoalleric ein neueö Softem ^IbsÄodjgerät^aften unb bae ÜJcobeU

eineö ÄocbgefchirrS für ben einzelnen ÜRann gum ©ebraueb in ber ©arnifou
unb im Selbe feftgeftellt worbeu. 3ebe (Sftabron erhält 4 Safc ftelb * Äocb*

gerätfjfchaften (1 per §>eloton), feber beftehenb aud: 12 Äocbfeffeln mit 2>ecM
f

6 (Sifenplatten gm fteueranlage , 1 großen (Babel, 1 Schaumlöffel, 1 Säge mit

Scheibe oon Jcupfer, 1 grofjem «Keffer unb 1 £olgfaften gur Aufnahme ber

©eräthe, welker bie Benennung bed ^Regiments unb ber Kdcabron trägt. (Sin

unter beut ftourgon ber ©Scabron angebrachter Slaum oon §0(3 bient gum
Transport ber 4 Safc Felb * Äcchgeräthfchaften. — S)em Äocbgcfchirr für ben

einzelnen SKann ift ein SJieffer, eine Ööffelgabel unb ein S3ecb,er beigegeben.

SSerfcbi ebenes. SJctttelft KircularS oom 9. Secember 1880 ift bie

33erabfolgung oon ©rillen an fur^ftcrjtige »JJlilitärS befohlen werben.

33ubget. $ür 1881 mar baö 33ubgct auf 44 297 925 ftrancö fefigefefct;

für 1882 ift ed auf 44 703 600 ftrancS projectirt, unb ftnb für baffelbc meljr«

fac^e 95erbefferungen ocranfcblagt:

1) .
3ur SJerbefferung ber 3ufammenfe$ung ber (SabreS ber actioen dorn*

pagnien unb ber Special * Kompagnien ber Snfanterie, fabem an bie Spifce

icber btefer Kompagnien ein Kapitän en premior geftellt wirb, ber au choix

beforbert worben unb beffen ©ehalt auf 4O0O Francs normirt ift, wäljrenb taö

jefcige Qöebalt ber £>auptleute 1. Älaffe nur 3800 Francs beträgt.

2) 3ur Sßermehrung ber 3<*hl per £auptleute ber Infanterie um 39,

inbem man ben 19 Dffigieren für bie 33ctoaffnung (beren Functionen gegen»

toärtig burch ßieutenantS ober SouSlieutcnantS erfüllt werben) unb 20 SicutenantS

ä la suite ben ©rab beS Kapitän en second guertbeilt.

3) 3ur S3erbefferung ber Sage ber Subalternofftgtere ber Slrmee, inbem

man ben £auptleuten unb ßieutenantS aller Saffen unb aller SMenftgmeige,

welche 25 JDienftfabre unb 12 ^atyc 2>ienftgeit als £)ffijicr gäblen, eine

©efjaltSgulage oon 400 Francs für bie £auptleute unb oon 200 Francs für bic

Öieutenantö bewilligt.

2)ie oorftehenben 33erbefferungen beanfpruchen für bie Infanterie eine

Summe oon 144 775 ^rancS, unb wenn man bie ben $auptleuten unb

ßieutenantö aller SBaffen ju gewährenden 3ulagen oon 400 begw. 200 ftrancö

berürfftchtigt, eine Summe oon 255 400 &rance\ SBenn biefe Serbefferungen

ind fieben treten, werben Re in ber Ärmee unb namentlich in ber Infanterie

mit ^reuben begrüßt werben.

Stach ber oorgefcfjlagcnen Drganifation würbe fleh bie 3ufammcnfct)un&

bed (Sabrcd ber Subalternoffigicre ber Infanterie wie folgt ftcllen:

3»
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§auptleutt 1B
2

«3

Äategorien
6D

en eecond
8
'S

§ 5 E
E

ji n iim*prt*iiut*r 1. Älaffe 2. Klaffe
o s

©

19 i aiy^Regimenter .

9Ihtiitnrttmniorä her
SHfitrti ffnnr

— —
actio« — 29 29 Oö

öataillone
Porte drapeau . .

232 aeüpe Sompa*

q 19

gmcii
ZlOIUIUUlinujQlO DCt

282 348 348 928

actioc <

SataiDone

Bataillone . . . 10 10
80 ntdit actioe Som*

.
pagnien .... — 40 40 120 120 320

Dffijiere für bic Sc«
IQXVSDepotä tüajjiuing . .

— 10 9

,19 $cpot=£ompagnien

f

8lbjulantmaior3 ber

9 10 28 29 76

Bataillone . . . 1 1

Special

compagnien

2 ©ebentär * Compa«
anien

6 Xiociplinar. unb
2 3 3 8

<£orrection«»(Som«
6pagnien ....

Offnere 4 la auite 20 20
12 12 30

1 40

259 119 118 |
521

!
521

|
153«

Qber bat

«fteerwefen ^Sufgariens. 1881.

2>er gefammte (Sabreftanb ber Sulgariftfcen Sinnet umfafet jur 3«t:

24 2>ruf$ineii Infanterie,

9 ©atterien ft«lb««rtillerie,

5 ©fotnien GaoaUerie,

1 fialbbataiBon Genietruppen,
1 §eftun93««rtiUcrie«®etad)etnent

mit einer ©ejammt^riebenöftärfe mm 551 Öftreren unb 16 499 SKann,

jufammen 17 000 ÄÖpfen.

33on ben ju Anfang beä 3abJ*s 1880 an ber 3«$ 24 nodj feljlenben

bret ©meinen würbe bte Iefcte, btc fedtfte, tfyatfä'd&lid} erft im £>ctober 1881
aufgehellt SDic bem 2. ^elb--2lrtiUerie=9iegiment nod) fetylenben bret Stotterten,

bte 10., 11. unb 12., flnb intet» nodj nidn formtrt, ebenfo ttentgbaä 2. ^albbatatdon

(Genietruppen. xHn bem planmäßigen Sabreftanbe bon 24 SDrujdjinen, 12 ftelb*

Batterien, 5 (Sfotmen, 2 (Berne* fcalbbatafflonen unb 1 fteftungö* Artillerie«
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Detadjement fehlen mithin nod> 3 9elb=39atterien unb 1 ©enie*fcalbbataiÜon.

«ul bem ©tat ge^t bie 3&ar)rf$emli$!eit ber balbigen «uffteuung biefer fehlen*

ben Formationen ntdjt faroor.

Stoß öubget ber 39ulgarif(ben ßriegSoermaltung »om 1. ÜRärj 1881 bte

1. 1882 beträgt 10 849 999 ftre*., ioeld>e ftd) oertfjeilen, wie folgt:

a. jinegemtmitenum.

SlUgemcine SBeroattung 187 320 ftrcä.

HrtiUeriecommanbo . 49570
ötnie 43 704 *

Dtotfton&ommanboS . 99 600 «

Äanjieicrforbrrniffe . . 21900 »

ß. &nnee.

Dffiaier« unb Unterofftjiere.

©iäbe 1308240 gtcä.

Subaüemofftjterc 583 200 *

ttnteroffyie« 550 608 .

SRontur unb Untformirung . .. .1195920 «

«BerpfUgung

2

715049 *

Souroge 549 921 *

fceijung unb S3clcuä)tung .... 128580 «

Äüd&cnqcrät^e ic 330 394 i

$uf&ef$lag , 3JJufif, Äonjleten . . 65 800 *

3RiUtärarjili<$« «btbeitung ... 181 172 •

3fcrfd)iebene$: 6af«men»»outen unb
«©intidjtung

, Slrfcnalmatcrial

,

^ferbeanfauf, Ucbungen k. . . 1 661 600 *

Crgantfatorifcr) bemertengwertb au8 bem 3afre 1881 ift au&er ber

Slufftellung ber 2)rufc$ine 9tr. 6 bie SInftellung oon 33ejirffcommanbeuren in

ben 24 ben 3>rufd)incn wie ben sprä'feeturbiftricten entfpredjenben Sterrutfrungö»

bejirfen unb ferner bte im Sluguft verfügte SuSfdjeibung beö ©enbanneries

Gorpö auö bem ffieffort beS ÜRintfteriumä beä Snnem unb feine Unterteilung

unter ben ÄriegSminifter. Da« 6orpö ift auf eine ©tä'rfe oon 1121 berittenen

unb 392 unberittenen, jufammen 1513 ©enbarmen (ercl. Dfftjiere) gebraut

werben. Die SSefefeung ber 4 SJrigabeftäbe ift immer nod) au8 (SrfparnifmMf«

ftebten unterblieben. — Sludb an Xrain* Formationen unb SRaterial fef)lt eS

nod) gänjlid). ©ammtltdje Truppenteile führen neben ifjrcr laufenben Kummer
nod) ben tarnen bed 93ororteö ir)reö ©rgänaungobejirfeS, ber jugleicfc ifyr ©tanb*
quartier bilbet. — S)te £>rganifation ber fianbwefjr ift enblid) gefefcli* geregelt.

2>ie anftöfngen öeftimmungen beö oon ber Cammer ootirten ®efefceä (cfr. (Sdjlufc

be« 3al)reöberid)te$ oon 1880), weldje bie Sanction beffelben bur$ ben dürften

unmöglid) matten, ftnb befeirigt. SDaä fog. (Sentralcomite ift gänjlid) fallen

gelaffen unb bie Oberleitung bem Äriegöminifter mit übertragen. — Um mög*
li$ft oiele fteferoen ju gewinnen, ift ber Dienft bei ber ftafwe oorläuftg auf

jwei 3al>re reburirt worben. Srofcbem wirb erft oom 3«^e 1884 ab in allen

SRerrurtrungdbejtrfen je eine 3fiefer»e»£ruföine in ooller tfriegSftärfe mobil

werben fönnen.

Summa 402094 £rc*.

C Flottille . .

D. 9totionalgarbe

©ummo . . 9 916089 grc«.

. 431816 •

. 100000 -
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Uebungen in größeren al§ Bataillonen bezw. (SScabronö* unb
93atterie*93erbanben, fowie mit gemifdjten 3Baffen fanben im Stuguft

unb «September 1881 in ber ©egenb oon «Sofia ftatt. £auptfäa)li# waren eä

Gruppen bcö wcftlidjen ÜJtilitärbezirfö, weldje bagu Bereinigt waren. SDie

fdHief}li«$en ftelbmanbüer Ratten faum ben Umfang ber Deutzen örigabe*
Detad)ementd»Uebungen.

3m Ärtegöminifterium hat im 3ult ber 9tuffifd>e ©eneral Äriloff bie

«Stelle fceä ©eneralö ©hrenroth eingenommen. Diefer tft in SRuffifdje Dienfte

Zurüdgefehrt. Daß Äriegöminifierium ift befinitiö in wer ©ectionen eingeteilt

Worten. Der Äriegßminifter ift nidjt nur (5h*f ber Abminiftration ber Slrmee, fon*

bern audj (Sfyef beß ©eneralftabeß. Die Dfftjiere beß ©eneralftabeß ftnb baher bei

ben Pieren Sruppenftäben unb ben (Sectienen beß tfriegßminifteriumß eingett)etlt.

3n ber erften werben bie allgemeinen 8lrmee»?lngelegenlieiten unb bie ©eneral*

ftabßgefchä'fte, in ber 3weiten bie Öefonomie* unb iBefleibungßangelegenheiten,

in ber britten bie sperfonalien unb in ber tuerten wirb bie £anbeßaufnaf)me

bearbeitet. Die in ber (enteren angefertigten topographifeben Aufnahmen I}aben

ben gRaftftab 1 : 42 OOO unb erftreefen ftd) bereits über baß ganze ßanb.

0tufflf*e Öffxjiere baben ben wefentlichften Antljeii baran.

t$ür bie Unterbringung ber Uruppen finb Neubauten in Angriff
genommen werben, weil bie uorfjanbenen Sürfifchen (Safernen ntdr>t ausreichten.

Die Arbeiten an ben neuen (Safernementß ftnb bereit * fo geförbert, baf) eß

möglich fein wirb, baß ftehenbe §eer »on (Enbe 1882 an gänzlich 311

caferntren.

Bezüglich ber Bewaffnung bleibt ben 3abresberiditcn für 1881 nur naa)«

Zutragen
,
ba§ fämmtliche Öffijiere ber Armee einen Säbel Gircaf fifdjen ÜRobeUß

tragen, bafe bie ©aüalterie ben 9tufftfdjen Dragonerfäbel erhalten ^at, unb oafc

ihre Unteroffiziere unb Trompeter an ©teile beß S3erban»6arabinerö ber 9Wann*
fa>aften ben ÜReüoIoer «Smith *2Beffon führen. — Daß Bajonnet beß Berbam
©ewebreß ber 3nfanterie wirb oon biefer alß Seitengewehr getragen.

Daß Ajuftement ber SPferbe ift bei ber (Sauatlerie wie bei ber Artillerie

genau bemjenigen ber SRufftfdjen Äafafen nachgebilbet. Die Q&efchüfce werben
wie bei ben leiteten Don 6, bie ÜDcunitionßwagen üon 3 $Pferben, in ^ront

gefpannt, gezogen.

Die Beflcibung ber S3ulgarifd^en Armee ift gegenwärtig beftnitio geregelt.

Die ©runbfarbe ber Bulgarifdjen Uniformen entfpricht ebenfo wie ber ©djmtt
ben bisherigen SRuffifchen Uniformen. 3m «Sommer tragen Dffijiere wie
9Jiannfif>aften fflöde, £ofen unb «Küfcen oon wei&em Drillich- Die ÜRäntel

ftnb überall bunfelgrau.

Die ^Rangabzeichen auf ber Uniform befielen bei ben Unteroffizieren in

Äragen* unb Aermeltreffen, bei ben Dffijieren in entfpredjenben «Stitfereien »on
ber ftarbe ber Änöpfe. Die einzelnen (Sfargen unterfc^eiben ftd) bei ben

Unteroffizieren wie bei ben Offizieren nach £>efterreid?ifd)em |)rincip
, bemzufolge

bie unterfte Charge jeber Äategorie mit einem ©tern beginnt. Die (SpaulettS

unb Slchfelfrüde ber Dffiziere finb nad) JRuffifchem, bie «Sterne na<$ Deutfd)em

SKufter angefertigt.

Die ©enerale ^ben einen bunfelgrünen SBaffenrorf mit $0*1 SRei^en

gelber Änöpfe unb golbbefti(ften Umlegefragen; bazu einen weifjen Äalpa! mit

SReiberfeber. Die ^lügelabiutanten tragen einen hellblauen, wei»; paffepoilirten

SBaffenrorf mit zwei Reiben weiter Änöpfe unb rotten filberbeftidten Umlege*

fragen; baju einen grauen Äalpaf mit geberbuf*. Aid ©einfleiber baben
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(Generale wie S$lügelabiutanten bunfelblaue fMuberbofen mit breiten rotten

(Streifen, welche in Äniefriefeln geftetft werben. Sie (Generalftabäoffijtere tragen

benfelben SBaffenroc? tote bie (Generale, aber ftatt ber golbenen ©ilberftieferei

unb weifte tfnöpfe; baju bunfelgrfine ^Uberhofen unb einen fdjwargen flalpaf.

Sie 3nfanterie Jat bunfelgrüne SBaffenröcfe im Schnitt beö 9tuffif<ben

Äaftaiiö mit einer uon ber Unten £wl$feite nadj ber regten öüfte laufenben

SRcifie gelber Än&pfc unb einem Seibgurt. :Xtc bunfelgrfine fHuberhofe wirb in

Sßabenjtiefeln getragen. Sie Äopfbebecfung ift ein fcbwaqer Äalpal mit

farbigem Setfei. Alle 9ud)t^ufjammebaner tragen baö ©ulgarifdje Äreuj auf

ber ©tirnfeite be« Äalpafd. Sie einzelnen Sruftbinen unterfdjeiben fid) aufter

bunb bie Kummer auf ber ©dwlterflappe burd) bie »erfebiebenen ftarben per

Äalpafbetfel unb ber ßeibgurte, ©tbulterflappen unb §>af[epoild. Sie ftarbe

ber Äalpafbetfel unterfdjeibet in ber Reihenfolge rott), weift, grün, blau bie oier

örigaben. 3nnert)alb berfelben unterfdjeiben bie färben ber ßeibgurte, ©d>ulter»

flappen unb spaffepoil* in ber Reihenfolge rotr), weift, grün, blau, gelb,

rannen in bie iecb* Drufdn'nen. Tic 1. Sruftbine trägt gleid) ber ßeibgarbe*

©fotnie unb ber U Batterie ben Ramenajug beö prften ftatt ber Kummer auf

ben ©d)ulterflappen.

Sie (Eaoailerie r)at ftaHblaue ulanfaäbnlicbe SBaffenrÖtfe mit weiften

köpfen unb carmoifmrotben fragen unb 8lermelauffchlägen. Saju werben

frfjroarje Äalpatö, bunfelblaue spiuberbofen unb hebe Änieftiefeln getragen. Tic

ßeibgarbe»©fotnte ^at neben ber gewöhnlichen Uniform notb eine Sparabegarnitur

frapprotber weift beftbnürter Jpufaren» Attilas; an ben SfMuberrjofen trägt fte

breite rotbe Streifen unb auf bem grauen Äalpaf eine Ablerfeber. 3nm
^ferbeafuftement gehört bei ibr eine rotbe peljbefefcte ©djabraefe.

Die Artillerie r>at bunfelgrüne ©affenröefe im Schnitt Derjenigen ber

(Saoallerie; baran fthwarje Äragen, rotf>e 9>affepoil8 unb gelbe tfnöpfe. Ser
frbwarje Äalpaf fjat einen rotten Setfei. Sie Seinbefleibung entfprid)t gleitfc

fall* Derjenigen ber (SaoaUerie.

Sie (Genietruppen haben ©einfleiber unb Söaffenröcfe im ©thnitt unb in

ber ftarbe berjenigen ber Infanterie, bie lefcteren aber mit febwarjen Äragen

unb mit weiften tfnöpfen. Ser fdjwarje Äalpaf bat einen fdjwarjen Settel.

Sie 3fyjlinge ber 3unfcr^c^ule tragen eine Uniform ähnlich berjenigen ber

Infanterie unb ald Abjeichen eine tfrone auf ber ©cbulterflappe.

Siefe 3unferfdjule 51t ©ofia hat feit ihrer <Srrid)tung im 1878
wefentlidje Sienfte geleiftet. 3ljre Organifation ift jefct oorläuftg abgefdjloffen.

Ser (SurfuS ift ein breijähriger. $n ber 93orbereitung8flaffe, ber l.
f

werben

aufter ben elementaren ffiiffenjcbaften bie Ruffifcbe ©prad>e, ÜRathematif,

(Geographie, (Gefcbidjte, ^pbofif unb Anatomie gelehrt. Sie 2. unb bie 3. Slaffe

ftnb für bie militärifdjen ©peäalwifienfcbaften beftimmt. $n ihnen wirb laftif,

Sortiftcation, Söaffenlehre, Topographie, ^lanjeidjnen, Slrmee*?lbminiflration unb
ÜRilitfirjuftia oorgetragen. Saneben finben Uebungen im praftif<hen Sienft,

namentlid) in förperlidjen ^ertigfeiten
, t^djten, turnen unb (Srereiren ftatt.

^eun üRilitär» unb brei (fioillehrer ert^eüen ben Unterricht. 9ta<b Slbfoloirung

ber 3. klaffe tyit jeber 3"n!er ein Gramen abzulegen, oon beffen ©rgebnift

fein (Sintritt in bie Armee mit ber Gualifieation jum Offijier abhängt.m ÜWitte 1881 hatten auf biefer ©rhule bereite 246 funge Bulgaren

ihre 9lu§bilbung al8 Runter in abgefürjten Surfen erhalten, ©in Viertel ber«

felben bat Sienfte in Dfrrumelien genommen. Sie ©cbule bat gegenwärtig

einen ©tat oon 180 3öglingen unb liefert nunmehr jährlid) 50 bi« 60 regel»
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mäfeig auSgebilbete £)fftyieröafpiranten für bie Slrmee. (Eine grofce 3«^ junger

Bulgaren gieht inbeflen noch immer »er, auf Nuffifdjen üRilttärfthuIen btc %ln-

wartfdjaft auf eine Öffijierftelle in ihrer oaterlänbifchen Slrmee ju erwerben.

Slufjer ber 3unferfchule giebt eö in Bulgarien für militärifche 3wecfe nod?

eine gelbfcheerfchule in «Sofia unb bie fog. ©renjlehranftalten, für welche im
SNilitäretat pro 1881/82 unter „Berfdn'ebeneö" 76 000 ftranfen ausgeworfen

finb, über beren Crganifation unb 3«^* ntdr)tö befannt ift.

Nur ber Nachwuchs be$ Dffi$iercorp$ ber Bulgarifdjen Sxuppenthefle

ift Bulgarifcher Nationalität. Ulle ^ö^eren ©teilen — oom (Sapitän an —
finb mit ehemaligen £RufHfcf)eit ©frieren befefct, in beren Belieben ber Nücftritt

in bie SRufftfc^e Slrmee gefteHt gu fein fdjeint. 3ur 3«it bepnben fW) thatfäct>=

lief) 376 Dffoiere Nuffifcher Nationalität in ben Neimen ber Bulgarien
Slmtee. lieber jwei Drittel aller Offiziere finb mitbin Nuffen.

©ämmtliche Neglementö unb Dienftoorfchriften finb mit benjenigen

ber Nufftfcfjen Slrmee ibentifch unb eö ift feine SluSficht »orhanben, bafe bie

Bulgarifche Spraye in ber ©ulgarifchen $lrmee ju ihrem 99ec^t fommt. Die
SRufftfd>e (Spraye ift bie Dienft* unb (Sommanbofprache. Nur baö

Nujfifche 2JlUitär=©trafgefefcbuch ift mit einigen ÜRobificationen in ba§ Bulgarifche

überfefct werben. — keine (Gelegenheit wirb im ßanbe »orübergelaffen ,
oijne

ben innigen 3nfammenhang jwif^en ber Nuffifchen unb ber Bulgarien Slrmee

m befräftigen unb ju oerfünben.

Der Slleranbertag beö 3o^rcö 1881 würbe gewa'ljlt, um tut Beifein einer

Deputation Nufjifcher £)fftjiere ben Bulgarifdjeit $ruppentheilen ^elbgetcheu

ju oerleiljen. Biö bahin führten nur brei oon ben Drufthtnen, welche an bem

Äriege oon 1877/78 beteiligt gewefen waren, gähnen. Sin jenem Süeranber*

tage, bem 10. ©eptem&er, fanb im fiager bei ©ofta ein feierlicher ©otteäbienft

|ttni Slnbenfen an ben „(SjarsBefreier" ftatt. Danach würben 21 Jahnen an

bie Slborbnungen ber noch titeln bamit oerfehenen Drufchinen unb eine ©tanbarte

an baä ©aoallerie* Regiment oertheilt. Unter ben Gommanbeuren , welche bie

$elbjeicf}en auö ben £änben beS dürften empfingen, war nicht einer, ber nicht

Nuffifdjer Nationalität gewefen wäre. 2luch bie ftelbjeichen finb 9htfftf<hen

llrfprungö, wenn nicht alä ©efchenf, fo boch alö ^abricat. Der feierlichen

Uebergabe folgte ein Sebcum für baS 2Bohl Äaifer SUeranber« III. unb prft
SlleranberS I.

Uebrigenä hat bie Bulgarifche Slrmee inmitten ber Vorgänge, welche baö

fianb im 3al)re 1881 innerlich beunruhigten, treu ju ihrem dürften geftanben.

Dtefer feinerfeitö wibmet ficr) nach wie »or perfönlich ber 93eroollfommnung

ber Söehrfraft feines ßanbeS. Die Bulgarifche Slrmee wirb oon Slugenjeugen

als „bie einjige Snftitution in bem neuen ©taate" bezeichnet, „welche 8lner=

fennung oerbient".

Bulgarien unterhält neben ber tlrmec noch eine fleinc Flottille , beftehenb auö

5 fleinen Dampfern mit je 1—3 ®efchüfcen unb 6 ju Sorpebobootcn beftimmten

Dampfbartaffen. Da3 5)crfonal umfaßt 4 ßfftjiere unb 162 ÜRann.

Die ©ntfeftigung ber ehemaligen Sürfifchen Saffenplä^e imter>

halb ber thilgarifchen ©renken ffat hn 1881 cbenfo wenig ^^rtf^^
gemacht wie in bem vorhergegangenen.

Die SSerwirflichung ber fchwebenben Gifenbahnprofecte ift noch immer

wenig audflchtflooll. Die Nufftfchen Sntereffen collibtren mit ben internationalen.

(5S fcheint, ald ob bie erfteren — bie \a gleichfalls in gewiffer Beziehung oon

ftrategifcher Bebeutung finb — bie größere Bcrücffichttgung finben werben.

3».
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Script
üb« bat

gttexwefm $$tna*. 1881.

2>er in bem 3afjredbcri(^t€ oon 1880 ftijairte $lan gut JReorganifation

ber Gfjineitföen Slrmee ift im 3aljre 1881 fo weit üerwtrflid^t Worten, als bie

93erhältniffe bteö juliefeen. 3)fe Äulbfcba*t5rage war jwar oertragSmäfng er»

lebigt, aber in SBirflichteit baS ganje 3öh* hinburd) noch in Schwebe, ba ber

beabftchtigten Befefcung beS fraglichen ©ebieteS burch bie (Sfnnefen bie Räumung
beffelben burch bie SRuffen noch nic^t vorausgegangen ift. SDie Slrmee beS

©eneralS Sfo tfung lang blieb bat>er auch baS 3ahr 1881 über in mobilem

Berhältuifj, ohne auf bie projectirte Stä'rfe rebucirt Werben ju lönnen. 3fa
bewährter Führer mürbe inbefo jum Biceftmig in SRganfing ernannt. Sin feiner

©teile führt ©eneral £fin tfjan tfun in Schidjo ben £>berbefef)l über bie jur

Befefcung tfulbfchaS befignirten Gruppen. Stuf ben Beginn ber eigentlichen

9teorganifationSarbeit fonnten biefe mobilen Berhä'ltntffc nicht uon wesentlichem

(Sinflufe fein. $>ie neue (5r)inefrf(^e Slrmee foll, wie in ben früheren Sa^reö*

berieten fchon angegeben, auf gang neuer ©runblage fnftematifch auf»

gebaut werben unb t)ierju bie üorfyanbene Slrmee nur baS ÜHenfdjenmateriat

liefern.

3ene ©runblage mufete burch 6ntfReibungen über bie einjuführenben

SöaffenmobeHe, burd> Slnfäufe oon entfpreebenten Quantitäten ber gewählten

ffiaffen, burdr) (Einrichtung ber einhetmifchen ©äffen» unb SföunitionS * SBer!«

ftä'tten für biefelben, burch Slnnafmte entfpredjenber 2)ienftDorfd)riften unb
Reglements für bie SluSbilbung ber Struppen unb enblid) burdt) Errichtung oon

Sd)ul* unb Stammtruppen gefdjaffen werben. — Sluf biefem ©ebiete liegen

bie für biefe Berichte belangvollen Vorgänge beS %ät)xt$ 1881. Die Soffen«

frage würbe, wie fchon berietet, bereits 1880 entfehtefcen, inbem bie 2)eutfct}en

feüftemc «Käufer unb Ärupp für bie &mb« Slrmee jur Sinnahme gelangten.

Schon bamalS würben bebeutenbe fiieferungen oon SBaffen biefer 3BobeUe aus

ben betreffenben 2)eutfct)en Gabrilen eingeleitet, theilweife fogar fdjon effettuirt.

3m 3«^w 1881 würbe hiermit fortgefahren. Slud) bie reglementarifchen

fragen ftnb mittlerweile nahezu erlebigt worben, inbem ber (Shineftfche ©efanbte

in »erlin bie Ueberfefcung mehrerer JDeutfchen ÜRtlitär * 93orfgriffen unb ßet)r*

büct)er in bie <5r>tnefif<^c Sprache felbft bewirft f)at (5S tritt immer beutlicher

hervor, bafc bie <5h»nefifche Regierung baS 35eutfdt)e ÜKilitSrwefen unb bie (Sin*

rid)tungen in ber 35eutfd)en Slrmee thatfächlich jum Sttobell ihrer neu $u

fdjaffenben Slrmee genommen fpt.

3)ie erfte ©ct)ul*Slbthcilung ber neuen Ghineftfchen Slrmee im Sinne beS

JReorganifationSplaneS würbe balb nach Beginn beS %atyrt 1881 errietet.

3wei in JDeutfdjIanb ausgebildete ^l)tncfen unb ein ehemaliger ^reufnfdjer

Slrtifleriefelbwebel waren bie 3nftructoren berfelben. 2>iefe S(hul * Slbtheilung,

welche Bicefbnig fii hung tfchang in SEientfin errichtet unb garnifomrt hat.

befteht aus 3 Bataillonen Infanterie, 2 $elb * Batterien oon je 4 ©efchüfcen

unb 2 ©ScabronS ©aoallerie. Bereits am 6. 3uni 1881 paffirte biefe Slb»

theilung jum erften SJlale bie Äeuue »or ihrem ©rrid)ter unb führte jum
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<Sd)lufj cor bemfelben ein SWanöoer im $euer auö. 3)er (S^tncftfd^c ©olbat

bewies babci oon Beuern, tote gelehrig er Iff. 2)iefe (Stammtruppe wirb bem*

näd)ft $u Regimentern ertoeitert »erben, beren Aufgabe barin fcefterjen foU,

3nftructeure nad) bem ÜRufter ber drill-sergeante ber Chtglifcben 2Irmee au8=

jubtlben. ÜKan toiU nad) ÜRafjgabe ber hierbei erjielten SluSbilbitngörefultate

— ber oerfügbar toerbenben 3nftructoren — fowie ferner ber oerfüg&ar werbenben

SBaffen unb fonfttgen entfpredjenben (Sinri^tungen mit ber 23ilbung r>on »eiteren

Struppenförpern oorgcfjen unb biefer bann fpäter bie ^Bereinigung mehrerer ber*

felben $u ben größeren SBerbänben folgen laffen, tote fte bie 3)eutfdje Strmee

bat. 3" bem 3Rafie, wie biefc neue 9lrmee anwädjft, foll bie alte (5r)tnefif*e

Slrmee — cfr. 3af)reöberid)te für 1879 unb 1880 — oerfdjwtnben. 3unä#ft
wirb bie Strmee oon gering auf foldje 2Beife reorganiftrt werben, bann erft

werben bie brei Operations * Armeen (cfr. 3al?re$bert<frt für 1880) an bie

SReifye fommen. 3H.

Bertdbt
ü&er bat

Ssmvotkn ber gereinigten Staafm

oon §ofum6ia. 1881.

3m GtatSjafyr 1880/81 war baS £eer ber ßolumbifdjen Union in

vier Dt oif tonen geseilt. JDaffelbe beftanb auö:

16 Öinten^ataiaonen A 286 2Rann,

2 Pionier» > * 286 *

1 9lrtineric*8atqillon » 290 .

im Gtonjen 5 511 Offnere unb SRannfdfaften.

3m ©peciellen toaren oorfjanben 5 ©enerale, 26 JDberften, 21 SRajorä,
125 §auptleute, 125 Oberlieutenant», 209 Unterlieutenantä, 532 Unterofftgtere,

798 befreite, 190 ©pielleute, 3 480 ©emetne, mithin 1 Offaier auf etwa
10 2Rann.

Columbien fteüt bemnad) oon 3 2Mionen ©nwofmern im ftriefcen
,8
/ioo g)rocent.

3nfanterte. 2>ad S3ataiUon jerfätlt in 5 Kompagnien unb tftyt an
©frieren 1 Dberft, 1 «Major, 6 £auptleute, 5 Dberlieutenan«, 11 Unter»
IieutenantS. JDie 3>ifanterie ift bewaffnet mit bem #interlabcr Slemingtort,

(Seitengewehr: £au* bejw. ©ticfybajonnet. 45 000 <$ewef}re follen in ben
3eugl)5ufern lagern. 2>ie Patronen finb nad) jwei »ergebenen ©wftemen
angefertigt, fo bafe ein ÜJhmition3au3taufd) nid^t tnöglid) ift.

Artillerie. 55a« ©ataiUon j5f>lt 6 fogenannte Batterien, beren febe au$
einem einzigen fefyr leidsten ©efcfyüfe beftcfjt. 3ebe8 ®efd)üfe f>at mithin eine

S3ebtenung oon 48 SDRann. 5)ie ©efdjüfee finb ftär)lerne Sorbcrlaber, SBfyitwortfc

<3v?ftem, Kaliber l'A 6ngl. 3oÜ\ ©ie werben nidjt oon Spieren fonbern oon
9Benf*en gejogen; im Äriege l>aben fie uermutfjlid) SJtaulefelbefpannung. —

Digitized by Google



lOterroe^en oer wretnigten (Staaten oort eoiumota. 45

$tu&erbem Jollen im 3wgfaufe öogotä 2 ftäfjlerne £tnterlabung3gefcbüfoe

<S»ftem 3Bf>itwortf>, tfaliber 1«/«", 5 ©attling-.öefc&üfce, Kaliber 0,45", 9le=

mington*ÜJcumtion unb einige Sroncetanonen aufbewahrt »erben.

(Sanallerie ift im ^rieben nierjt oorljanben. SDHangel an ©trafen

unb coupirteö Terrain erfäweren ir>rc Serwenbung. £)ie männliche unb weift*

licfje 93eoölterung giebt Übrigend geborene JReiter ob.

2>te llniformtrung ber Gruppe ift gut, ba$ $ran$öTtfcf>e ÜJtufter ift

aboptirt. Der (Srfafc befterjt nominell auä frei geworbenen, tfyatfaddier/ otelfadt)

auö gepreßten 3nbit>ibuen.

<Dte 5)t3ciplin foll lotfer, ber SDienft fc^laff fein. 2>ie Offiziere befinben

fid) im SDienft tyäufig im ©üilanjug.

2>a3 £)ffiäier*(Sorp3 ift bürftig gebilbet, feine gefellfdjaftliche Stellung

ganj untergeorbnet. SteuerbtngS fuc3t)t man ben (Stanb \w rjeben. (Seit etwas

länger als einem 3a^r wirb bie j. 3. »on etwa 150 «perfonen befugte

Ärteg3fcf>ule $u 93ogotä »on einem 9torbamericanifd?en ßieutenant, ber

fofort Soluinbifcrjer Dberft würbe, geleitet.

©genartig ftnb bie bei SBolföfeftcn oeranftalteten militärifdjen (Sdjau*

fpiele, bei benen mehrere Bataillone blumengefdwutcft mit nerfdnebenen

ftäf>ncr)en im ©eweljrlauf unter Slbfeuerung üon gMafcpatronen burd) cotiUon*

artige SSerfcbUngungen unb Figuren Stunbcn lang bie «Waffen ergÖfcen.

3Ran fagt im Uebrigen, bafe bie ©uerrillasSruppen im bergigen Serrain

ftcr; i!)rer ©panifdj=3nbifcr}en Slbftammung entfprecr)enb oorjüglicr) fd)lügen.

Soften beö Union8f)eereö pro 1880/81:

ßbers<5ommanbo 12 ©ffaiere . . . 16 920 $efo3.

4 Stoiftonöftabe ä 5 Offaiere ... 24240 *

1 »ataitton SlrtiHerie 57 864 *

18 Snfanterie« unb fKonier*33ataillone . 1033128 .

(Spielleute 30 540 *

©efaltSjulagen 83604 *

Äriegöminifterium 13 700 =

«Materialien 221 666 *

«Munition 6 220 •

Äriegöfäule - . 59 800 *

<po8pttäler 25 000 *

a3crfötebeneg 15 120 *

(Summa 1 587 802 $efo*.

2)iefe «Summe entfpridjt ungefähr bem m'erten Sljeil ber gefammten

Unionäeinnaljmen. f$ür ben einzelnen ÜJhnn be$ #eered jaulte bie Union

1880/81 ic. 288 «J)efo3 ä 4 9Äatf = 1152 «Warf. 25er einjelne Sewo^ner
entrichtet wenig mefyr als xh 9>efo = 2 «Warf tfriegSlaften. Srofcbem griff

bie treffe bie Jpör)e ber Ausgaben an unb tabelte bie Drganifation ber Struppen,

namentlich bie grojje 3<*¥ &on Öfftjieren. ©ie will baS #eer auf 40 Dffijiere,

1300 «Kann, bie Ausgaben iär)rlt$ auf etwa 210 000 §)efoä rebucirt fefcn,

unter ^inweiö auf folgenbe 3tff*ro früherer Sa^re:

1840 betrugen bei 3330 «Mann bie Soften 512 316 «pefoS

1849 » * 1500 * » * 324 377 >

1856 . * 350 * * • 127 750 *
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5ttan überfielt aber, bafj in einem Don Resolutionen fo häufig erfchütterten

Staate wie Columbia ein mÖglicbfl ftorfeS, ftraff biSctpltnirteS Uniondrjeer

unerläßlich für ^rieben unb Sicherheit im 3nnern ift. ©n unoerhältnifemafjta

ftarfed Offizier* unb Unteroffizier« (SorpS ermöglicht ferner fdjneue aSerftärtungen

unb rafd)e SSübung Don Reufonnationen.

Aufeer ber Union unterhalten auch W« 9 (Sinzelftaaten Gruppen. 3u
»erläffige Nachrichten über ©tärfe unb Formation ber le^teren liegen nicht uor.

©ie foUen an Auörüftung, ©dmle, SMöciplin unb relatto auch an 3ahl bem
Unionäbeer nachftehen.

Söährenb ber Reoolution 1876/77 befanben fich auf rabicaler Seite faft

50 000 ÜHann, auf conferuatioer ©eite ungefähr eben fooiel unter ben SBaffen,

in ©umma etwa 90 000 SRann ober 3 f)rocent ber SBeDötterung.

Durchfchnittlich fommen nur 2—3 ©nwohner auf ben jQuabrat*£Üometer,

ba fleh bie 8et<ölferung befonberS in ben ©täbten unb auf ben Hochebenen

Zufammenbrängt. 2)ie mit höh«» ©ebirgen unb fpärlich cultioirten, theütoetfe

mit Urwalb ober mannshohen ©räfern überzogenen fumpfigen Rieberungen

bebeefte Oberfläche (SolumbienS entbehrt ber (Sommunicationen faft gänzlich. Cnnc

wenn auch ungenügenb gefdjulte, an 3af)l fchwacbe jeboch tapfere unb gut geführte

Jruppe erscheint bemnach geeignet, bie natürliche Defenftofraft beS ßanbeS noch

wefentlich ju erhöhen. ©.

Bericht
Ober tat

t&eexwfen dopten*. 1881.

5)ie am (Eingänge unb am ©<blufe beS SahreSbericr/teS für 1880 berührten

zweifelhaften inneren SScrhältniffe in ber (5gr>ptifchen Armee haben nach ben

(Smeuten ber legten pahre 1881 ju einer flataftrophe »on »olfttfcher &rag*
weite — auch über bie ©renjen (Sgnptenö hinaus — geführt, ©ie haben in

(Sgnpten felbft bem Sahre 1881 bie ©ignatur gegeben.

Am 1. Februar 1881 War Äairo ber ©chauplafc einer 9Rilitär*Reooltc,
welche oon einem Arabifdjen ©arbe* Regiment beS Ähebiue ausging unb nicht

fo fehr gegen beffen ^erfon als gegen feine JBeamten, fpeciell bie ÜRinifter nicht»

Slrabifcher Rationalität, unb gegen ben (5influ& ber Seftmäd)te auf baS

egt/ptifche ©taatSwefen gerichtet war. 2>ie lederen hatten im $ahre 1880
bie (Srfefcung beS Äh«oioe 3Smael burch feinen ©ohn Sewftt, ben gegenwärtigen

Äh^i^ff betrieben, unb bei biefem als (Sontrolcure unb £auptintereffcnten ber

(Sgnptifchen Finanzen bie Rebuction ber ßgnptifchen Armee unb bie Ghttlaffuna,

ber SRannfchaften ohne Auszahlung rücfftänbigen ©olbeS erwirft ©ine gewiffe

Aufregung ber ©gnpttfchen Armee war bie ftolge; erft in ihrem weiteren

Verlauf überfchritt fte baS SRafe beS erlaubten, ©ie zeigte bie gröbften

Auswürfe »on 3"f«borbination. $)te Armee horte auf, eine Struppe z« fein;

fte erniebrigte fich felbft zur ©olbateSfa. $>er tfhebtoe war ihr gegenüber macht-
los. — Rur eine fd)einbare Ruhe trat im ©ommer ein. 2)ie unftcheren 3u=
ftänbe bauerten an. — Die Vorgänge in SuntS übten neuen beunruhigenden
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CSinfluf}. — $lm 10. (September wieberfyolten fic^ bie öffentlichen SluSföreitun*

flen. 4000 ÜJcann erföienen mit 30 Äanonen »or bem äiiceföniglidjen ^Maft.
(Sie forberten bie »bfefcung baS aRinifteriumS, „weites baS fianb ben $remben
ausliefere", unb bie Berufung einer 9lotabelm>erfammlung. — $)ie §>forte

üermodjte nidjt, mit bewaffneter 2Rad)t jur £>crftellung ber Drbnung ju tnter*

öenircn. Um weiteren 33erlegenf)eiten oorjubeugen, blieb bem 33icefonig in dito

übrig, als bie (Erfüllung ber ftorberungen ber Ungufricbenen jujufagen unb

»eweife feines guten ©illenS fnerju ju geben. (SS gef#af> bieS, inbem 3unä<f?ft

baS ÜHinifterium JRiaj g>afd>a entiaffen unb ©ä)erif $afd>a bie «Übung eine«

neuen übertragen würbe.

5Dte ftorberungen beS aufftänbifdjen SJHlitärS liefen ftd) in

materielle unb in polittfdje fdjeiben. 3« erfterer 33ejiebung richteten fie ftd)

^auptfäd)lid) auf eine »efferung unb gefefclid>e Regelung ber materiellen ßage
beS 6goptifd)en ©olbaten unb auf eine weniger grofje 33egünftigung Don UuS*
länbern — felbft nidjt*$lrabifd)er 2Kut)amebaner — für bie t)ö^eren Stellungen

im £eere wie in ber Verwaltung. Diefe lefcte ^otberung jufammen mit ber»

jenigen nad) a3efd)ränfung beS (fnglifdj'ftranjöftfdjen (SinfluffeS unb nad) 33er*

me^rung ber Slrmee gab ber ganjen Üttilitärreoolte einen nationalen hinter*
grunb, mäljrenb baS Verlangen nad) einer Slotabelnoerfammlung iljren

Volitifd>en (Sfyarafter nod) mehr jum SluSbruc! braute. „(Sgnpten für bie

(Sgnpter!" war bie Carole. SDie SBortfüljrer ber 3lufftänbifdt)en betonten unb
betätigten ftetö, ba& bie Slrmee legal auf ©eiten beS Äfjebiüe fte^e, fid) aber

berufen füfyle , in ©e^orfam gegen Äfjebioe unb (Sultan ifyrerfeitS bie Unab*
fyangtgfeit beS ßanbeS $u fd)üfcen. £iergu fei eine Vermehrung beS ftefjenben

$eereS bis 18 000 üDtann, eine entfpredjenbe 6rl)öt)ung beS ÄriegöbubgetS

unb eine icn leimige (Srlebtgung aller bamit im 3ufammenljange ftcljenben

organifatorifd)en unb abminiftrarioen fragen burd) eine Mitarcommiffton
geboten.

(frft nadjbem baS bei ber Slrmee populäre Sftinifterium <Sd)erif §)afd)a —
tfriegöminiftcr SDßarjmub ^)afd)a — im (September ju fungiren begonnen

fjatte, gelang cd fid)tbar
f

bie ©emüt^er ju befänftigen. 2)ie aufrüljrerifdjen

jiCviiiuciucr ipnnicn uuö venire cniTcrni uno in unecre wurnticncn DcriCiit

werben. 9Ran begann commiffarifd)e Verätzungen über bie grünb*
lid)e Steorganifation ber Sinne c unb ibver Verwaltung, (tinc Slotabeln*

oerfammlung würbe berufen unb am 26. S)ecember 1881 eröffnet. Um allen

Sintertcm n gen gerecht \u werben, beriefen @d)erif unb SRa^mub |)afd)a furg

oor ©d>lu^ beö 3afae* 1881 ben bebeutenbften 5üt)rer beö 2JliIitärs?lufftanbed,

ben ßommanbeur beö juerft mcuterifd>cn öarbe* Regiments. Slrabi SeO, alö

UnterftaatSfecretair in bad ^riegSminifterium. $)erfelbe Ijattc fd)on üort)er fort*

gefegt einen JDrud auf bie ©eratljungen ber eingefe^ten SKilitaicommijflon

unb auf ü)re S3efd)lüffe ausgeübt. (5ö bleibt it)m nun oorbel)alten
,

biefclben

beftnitio ju planen ,ui geftaltcn unb auszuführen, wie eS einem fpäteren 3at)rcS*

berid)t oorbeljaltcn bleiben mufe, biefclben ,ui entwicfeln.*)

SaS biober über baS drgebni^ jener SommifftonSbcrathungen betannt

würbe, ift ©türfwer!. SDic gefe^lid)e Siegelung ber 3)ienfipflid)t ift bereits 1880
(cfr. 3a^rcSbcrid)t oon 1880) erfolgt. (Sin beeret beS Äfjebioe nom ßctober 1881

*) SRittlcrrofilc ift — «nfang ftebruar 1882 — an ©teDe beS WiniflmumS ©ajerif

^Jafaja ein SWinifttrium fRabmub ^afeba actreten, unb in bieiem btjro. ftott brt leiteten

ift «rabi ö<o ÄricaSminifUr geworben.
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orbnct bte JReorganifatton ber 9Rilitärfd)ulen an. £Dic Sßermehntna, beö

ftehenben £ecre$ unb ein gegen früher wefentlidj erhöhtes ÄriegSbubget

ftnb im Sprincip oon ber Regierung befchloften. Die Stotabeln SScrfatnmlung

wirb barüber abftimmen. (Srft baS 3aljr 1882 wirb über alle Zfyatfatyn

Slufflärung unb für bicfelben Seweife bringen.

JDie fteinbfeligfetten mit Slbeffinien würben im %af)vt 1881 feines»

wegö beigelegt. .Ihatfadjlid) hat ber 9leguö eine Slrmee an ben (Strengen feines

ßanbeS, Dberegnpten gegenüber »erfammelt unb burch biefelbe noch im 9<oüember

Pünberungen auf (Sgnptifchem Territorium oornehmen laffen. Die fchwachen

23efafcungen beS ßanbeö mußten ftd) »or jener $urücf$iehen. Diad) ben legten

Nachrichten follen biefe inbefj oerftärft worben fein, unb bie Slbefftnifdjen

„Truppen" fid) mit ihrer S3eute über bie ©renje wieber jurüdfgejogen r)aben.

3R.

Bericht
aber Da«

^eerwefen ^franfireicjjs. 1881.

Jperoorragenbe 93eränberungen in ber ftranjöftfchen Slrmee auf bem <&>c*

biete ber Organifation unb Bewaffnung folgte auf bem ber ^eereSgefefcgebung

ftnb $war für 1881 nicht ju Bezeichnen, aber trofcbem ift aud) biefeö Safyr

für bie ftortentwidlung bcrfelben in jeber ipinficht oon ^o^er äkbeutung ge*

wefen. Die f dien in ben oorjährigen ^^redberi^ten als unerlebigt bezeichneten

©efefceSoorlagen über bie Sßerwaltung unb baS Stoancement ftnb aud) 1881
nicht jum Slbfchluß gebraut worben, weil eS ber Regierung ntd)t gelungen mar,

eine ftaffung bcrfelben ju finben, mit ber fid) bie aSolfSoertretung einoerftanben

erflären fonnte. SlnbererfeitS fanb ftd) auch bie Regierung nicht oeranlafct,

biefe in ben gefefcgebenben Äerperfchaften bereits biöcutirten unb mit wefent*

liefen oon bem SRegierungSentwurf abweidjenben SBeränberungen »otirten ©efefc«

oorlagcn in tfraft treten gu laffen. (Srlebigt würbe auf bem ©ebiete ber

militärifchen ©efefcgebung nur baö neue ©efefe über bie SftengagementS ber

llnterofjijiere unb baä ©efefc, betreffenb bie spenfionen ber £)fftjiere, ber biefen

©leichgeftellten unb ber Unteroffijiere
,

welche aud bem actiuen Dienft oor

erlaß ber neuen spenfiouögefefce oom 22. $uni 1878 bejw. Dom 18. »uguft 1879
auSgefRieben waren. 3n $olge beS DecretS, betreffenb fcaö Slnancement unb
bie Sßerbollftänbigung ber (SabreS in ber Territorial »Hrmee, hat ftcr> bie 3al)l

ber in berfetben manfirenben Bffijiere im Saufe beS um über bie Jpä'lfte

gegen bie beS aSorfarjrcd rebucirt, fo baß in biejer £infid)t bie ßrganijatien ber

Territorial'Slrmce ihrem 3lbfd)luf) 1881 wefentlid) näher gerürft würbe.

Daö Sahr 1882 oerfpricht aber für bie ^ranjofifche Slrmec oon Bebeutung
$u werben, wenn bie in bemfelben jur (Srlebigung beftimmten ©efefcentmürfe unb
bie in SluSfuht genommenen 93eränbcrungen in ber £>ecreSorganifatton tljat»

fachlich in jtraft treten feilten, riefelten follen fid) nach oerfduebenen über«

cinftimmenben 3eitungdnad)richten auf ben erlaß beö Beminiftrationä« unb
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SlDanccmentSgefetyä, auf widjtige SIbänberungen bed 9Refrutirung$gefet}cö, benen

bie breijäljrige actioe Dienftgeit unb bie Slbfcfcaffung befi (5injär;rig*5reiwilligen«=

Dienfteö ju Grunbe liegt, auf bie Drganifation einer eignen 6olonial*8lrmec

unb auf bie ©Raffung einer ton ber $elbartilleric getrennten felbftänbigen

55eftungösjJrtiUerie erftreden.

3n bem General (Sampenon erhielt bie ftranzöfifdje SRepublif ÜRittc Worein*

fccr 1881 ben adjten joHegäminifter im ßaufe oon 11 3af)ren, welcher ben

(General $arre in biefer Stellung im (Sabinet Gambetta erfefcte.

A. Dir milttärifdjc (Srfftjcifbuiig im 3al)rc 1881.

1. Gefefe uom 23. 3"lt über baS JRengagement ber Unteroffiziere.
(Monitcur de l'Armee Dom 26. 3uli 9ir. 42.)

Daffelbe ift an Stelle beä Gefefce« oom 22. 3uni 1878, bctreffcnb baö

tflengagement ber Unteroffiziere, ba baö Iefctere ben gehegten (SrmartungeH nid)t

cntfprodjen fyat, getreten.

£itel I fyanbelt oon ber 3ulaffung gum JRengagement, unb finb bie wefent*

liefen SSeftimmungen beffelben bie folgenben : Die Unteroffiziere werben fernerhin

Zu einem minceftenS 2 unb rjödtftenö 5 3a!)re bauernben SRengagement juge*

laffen, weldjeS, wieberljolt, einen 3eitraum oon 10 3af)ren nid)t überftetgen

barf. 5Rad) einem gefynfäfjrigen 9?cngagement fönnen bie Unteroffiziere in ber

(§tgcnf<$aft oon „conimissionDe's'' (mit biefem Sluäbrucf werben bie über 35 3arjre

alten Unteroffiziere bezeichnet) biö gum ooÜenbeten 47. ßebenöjarjre unter ben

Halmen behalten werben. Die Unteroffiziere »erben zum erften SRengagement zu*

gelajfen in bem 3a^re, bad ber öntlaffung irjrer 3al)rc3tlaffe aud ber actioen

Ernsee »oranger/t, ober fpäteftenä in bem barauf folgenben. Die Gefammtgal)!

ber rengagirten ober commiffionirten Unteroffiziere barf */s beä (5tat8 an Unter*

Offizieren nidjt überfteigen. Der Jtrieggminifter fefct für jeben Sruppentljeil

iäljrlicr; bie 3^1 oer in bemfelben zum JRengagement gujittaffenben UnteroffU

Ziere feft. Die Genehmigung zum SRengagement barf nur bann oerweigert

werben, wenn bie 3**$ ber rengagirten Unteroffiziere fdjon bie beftimmten

Grenzen überfdjreitet, ober wenn ber JBetreffenbe auö bienftlidjen Grünben zum
Söeiterbienen ntcfjt für geeignet gehalten wirb. Die (Sntfdjeibungen in ben

dtengagementäangelegenljeiten fällt ben Generalcommanboö 311, meldje ben zum
Stengagement zugelaufenen Unteroffizieren ein „brevet u

aufteilen, (Sbcnfo barf

bie 3urü<foerfefoung ober (Sutlaffung eined rengagirten ober commiffionirten

Unteroffiziers nur burd} bie Generalcommanboö erfolgen. Da8 oorgefdjriebene

Verfahren ift babei baffelbe wie bei ben Offizieren. Die Unteroffiziere werben

in ber Siegel rengagirt in bem Sruppentfyeil , in bem fte bienen. SluSnar/tnä*

weife fönnen fie aber auf ifyr 9lnfudjen, bezw. burd) ben üftinifter ol)ne irjr (Sin-

ocrftänbnifo in ber gleiten Baffe zu £ruppentf)cilen werfest werben, in bcnen

bie 3al)l ter rengagirten Unteroffiziere geringer ift ald bei anberen. (Diefe

©eftimmung würbe in baö Gefefo mit aufgenommen, weil erfahrungsgemäß bie

StengagementSgefudjc in ^Regimentern , bie in größeren unb günftig gelegenen

Garnifoncn fteljen, zafylreidjer waren, alö in anbem.)

Stitel II fyanbelt oon ben pecuniäreu 93ortl)cilcn unb ber (Sioilanftellung.

Der rengagirte Unteroffizier bjat Slnfprud) auf eine tägliche ©olbcrrjölmng oon

0,30 ftrancö uon £Cm %a^c Pcv C9ntlaffung jeineö an ober, wenn
bcrfclbc zotiger erfolgt ift als fein SRengagement, oon bem Sage bcö beginne
bcö lederen. Dicfe 3»I«öc n »f 0,50 ^rancö nac^ fünfjährigem unb auf
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0,70 ftrancS nach je^n^rigem JRengagement erhöht. Der »erheiratete unb

nicht im GSafcrnement wohnenbe Untcroffigicr erhält au&erbem eine monatliche

2BohnungSentfchäbigung »on 15 ftrancS.

33eim eingehen eineS 9tengagementS »on 5 %a\)ven ber Unteroffizier

ein $anbgelb »on 600 ftrancS, welches fofort auSgejahlt wirb, unb am (Sinbe

bejfelben eine grämte »on 2000 ftrancS. Diefe leitete ©umme Bleibt behn

Sruppentljeil beponirt, unb bezieht ber Unteroffizier nur »ierteljährlieh bie 3"*fen

»on 5 %. Die Auszahlung erfolgt erft bei ber (Sntlaffung aus bem Dienfte

ober, wenn ber Unteroffizier »erheiratet ift unb weiter bient, nach Ablauf ber

Zuerft eingegangenen JRengagementSzeit. SlengagementS auf f ärgere 3ett als

5 3a^rc geben nur Anfpruch auf bie obenerwähnte tägliche ©olberhöhung, bo<b

wirb einem Unteroffizier, ber nach Ablauf beS erften JRengagementS (»on min*

beftenS zweijähriger Dauer) ein fernere« bis gu fünfjähriger Dauer eingebt, ^rffmie

unb £anbgelb nach ben oben angegebenen Befttmmungen nachgezahlt.

Die Unteroffiziere, welche währenb ber Dauer irjreö SRengagementS gur

©enbarmerie ober in eine ©teile im *Dcilitär*a3erwaltungSbtenfte übertreten, er=

halten nur ben proportionellen Ztyxi ber Prämie für bie 3eit, bie fie im actiüen

SDicnft bei ber SEruppe rengagirt waren, ausbezahlt. Der gum JDffoier fx-

förberte Unteroffizier t)at aber auf bie ^Prämie leinen Anjpruch, währenb bie in

§olge »on Sßerwunbungen ober Dienftbefdjäbigungen jur dntlaffung !ommenben
Unteroffiziere biejelbe unoerfünt ausbezahlt erhalten, (Erfolgt ber Abgang aus

anberen als ben angeführten ©rünben, burch Stob, Degrabation k., fo wirb

ebenfalls nur ein ber Dienftzeit als SRengagirter entfprechenber $heil ber Prämie
ausbezahlt.

Diejenigen Unteroffiziere, welche nach Ablauf tluvö erften ftengagements

ZU einem zweiten »on ebenfalls fünfjähriger Dauer zugelajfen werben, erhalten

500 ftrancS als §anbgelb baar ober in einem ©parfaffenbudje unb erlangen

nach Seenbigung ihres zehniähngen OtengagementS Anfpruch auf g)cn|ion, beren

#öhe »on bem ©rabe beS Unteroffiziers unb, wenn er als commissionnö weiter

biente, oon ber ßänge feiner ©efammtbienftzeit abhängig ift. 9lach ber bem

©efefce beigefügten Tabelle beträgt bie SJcinimalpenfion eines Abjutanten 435,
eines ©ergeantmajorS 395, eines ©ergeanten 365, eines (SorporalS 347 $ranc£

per Sahr. Die spenfton fteigt mit jebem Dienftjarjre unb fann z- 93. &ei einem

Abjutanten bie £bf)e oon 1300, bei einem ©ergeantmajor bie »on 1200 ^rancS

nach 45 jähriger Dienftzeit (bei Doppelanrechnung ber ^elbzugSjahre) erreichen.

Die Unteroffiziere, welch« 7 Sah** actio unb barunter minbeftenS 4 Sahrc
als Unteroffiziere gebient \)aim, erlangen baS Anrecht auf AnfteUung im (Siöfl»

ftaatSbienfte nach 2lrtifel 1 beS ©cfefeeS oom 24. 3uli 1873. 3Reu ift bie Sc
ftimmung, bafj biefelben, wenn fte 5 3af)re rengagirt waren, bie legten 6 ÜHonate

bei ber (Stöilbehörbe, bei ber fte zur Anftellung oorgemerft finb, fleh Z"r 3nfor«

mation befchäftigen lajfen tonnen unb mährenb biefer 3eit ihfen ©dto u°D ihre

Anciennetät fortbehalten. Die Altersgrenze für Anftellung im <5i»ilbienft, bisher

auf 36 fiebenSjahre feftgefefet, wirb bis z« oollenbetem 39. ficbenSjahre Der*

fchoben. 3eber Unteroffizier, welcher mit $>enflon oerabfehiebet wirb, fleht noeb

währenb ber nächften 5 3ahre zur DiSpo^tion beS ÄriegSminifterS behufs Ser=

wenbung im Dienfte ber 2erritoriaU?lnnee.

Ittel III. enthält bie ©pectalbeftimmungen für bie ©enbarmerie unb

ÜRarine, für weldje baS ®efe$ ebenfalls mit geringen SWobijkationen SlnWenbung

finbet. ^eroorzuheben ift nur, bafe bie Prämien ic. bei ber ÜKarine höher finb

als bei ber ßanbarmec, unb g. 8. für baS erfte Stengagement bie Prämie
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3000 ftrancd, baö £anbgelb 750 ftrancS unb bte taglidje (SolberfjÖljung nad}

Zefmjäbriger 3)ienftyett aI8 JRengagirter 1 ftranc beträgt.

3n jjebem Regiment (bejw. felbftänbtgen Sataillon, (Jäcabron, ©ecrion)

tritt jährlid) jur ^Prüfung ber SRengagementögefudje eine befonbere Qommiffton

Zufammen, über beren 3«fanimenfe^ung betaillirte ä3efttmmungen gegeben finb.

Diefeö neue Unteroffizierggefefc erfährt in ber Slrmee unb in ber militärifdjen

treffe eine wenig günfttge ©eurtbeilung
,

obgleid) bte oortbeilfjaften pecuniären

JBefttmmungen »or)I geeignet finb, bte Unteroffiziere jum SBeiterbienen ju uer*

anlaffen. 2>a bie ©efammta^l ber leiteten runb 35 000 (auäfcbliepd) ber

Gftenbarmerte) beträgt, fo würben ftd), bie oöüige Dur^fü^rung biefeö ®efefce8

oorauSgefefct, unter benfelben 23 200 Unteroffiziere befinben, weld)e über 5 3aljre

btenen.

2. ©efefc, betreffend bie (Srfyb'rjung ber f)enfionen ber oerabfdjie*
beten sO ff igt er c r Unteroffiziere, Solbaten unb ber tiefen Chargen
& leiäjgeftellten, fowie beren SBittwen unb SBatfen bed SanbljeereS

unb ber SKarine. (Moniteur de 1'Armee oom 26. Sluguft 9lr. 48.)

3)a3 ©efefc bat ben 3weä\ bie äBolfItbaten ber $enfien8gefefce oom 22. 3ult

1878 , 5. unb 18. Sluguft 1879 aud) ben unter ben früheren ungünftigeren

S3err)ältrttffen öerabfdjiebeten TOitärperfonen , beren ffiittwen unb SBatfen z«
s

gänglid) $u machen. 25er in ben 3abre$bertd)ten für 1880, (Seite 31, furg

erwähnte Entwurf ber Regierung ift mit unwefentücr/en Slbänberungen ange*

nommen worben. 3)ie r)auptfäc^lic^ften Sefthnmungeit biefeö neuen ©efefceS

fmb bie folgenben:

93om 1. 3anuar 1881 ab »erben bie ^enftonen an alle Unteroffiziere

unb ©olbaten ber Slrmee unb üttarine fowie bie benfelben ©leidjgeftellten, oer=

abriebet oor bem (Srlafj ber oben bezeichneten ©efefce, in einer ^Öbe gewährt,

bie ben Tarifen ber erwähnten ©efefce entfpridjt. SDtefelbe 33cftimmung ftnbet

Slnwenbung auf bie §)enftonen ber SBtttwen unb bte jäbrlidjen 33eü)ülfett für

bie SBaifen ber genannten Mitärperfonen.

93on gleichem Termine ab wirb ben Offizieren ber Slrmee unb SRarine,

penftonht nad) früheren ©efefcen alö ben oom 22. 3uni 1878 unb 18. Sluguft

1879, eine (Srfyöbung ber f)enfion bewilligt, ebenfo beren äBittwen unb SSBatfen.

JDiefe (SrrjBbungen finb in einem bem ©efefce beigefügten Tarife angegeben unb

ftellen fld) fefa oerfdjieben, je nad)bem ber Setreffenbe oor (Srlafj beö ©efefceö

oom 11. Slprtl 1831, nad) bemfelben ober auf ®runb beö ©efefoeö oom 25. 3uni
1861 penfionirt Worben ift. 3n3 Jäljrlid)e S3ubget finb aül Sluögabe zu 9^*

nanntem 3we<fe 9 325 000 Francs eingeteilt worben; hingegen fällt oom
1. 3annat 1881 ber ©uboenttonöfonb in £ör/e oon 1 ÜJtiflion fort, aud bem
früher bie nad) bem ©efefce oom 25. 3««i 1861 penfionirten Offiziere unter*

ftüfet würben.

3n Vorbereitung unb Slbänberung befinblid)e ©efefce.

1) Iis Isanrrnritsarfrb.

Slud) im ßaufe be* 3atyre8 1881 ift baS oon ber Slrmee längft erwartete

unb gewünfd)te SloancementSgefefe nod) nid)t in Äraft getreten, obgleidj baffelbe

im Senat wie in ber 2)eputirten!ammer biöcutirt worben ift. SiS je^t tonnte

eine (Sintgung über ben Jert beä öefe^eö z»i|^n Dcn
.

9«f^gebenben Äörper»

fd)aften fowo^l unter fid) al$ aud) mit bem Äriegöminifter nod) nid>t erjiclt

TOtlitärtfcfte ^a^rcflbtridjtt 1881. 4
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werben. Progres militaire oom 29. 3uni, 2. unb 6. 3uli, 9cr. 69, 70 unb

71, veröffentlicht, wie bieö aud) oon famuttlicfcn anberen SKilitäqeirfdjriften ge*

fc^etjen, ben $ert beö ©efcfceä, tote er auö ber jtoeiten ßefung in beut ©enat
Ijeroorgegangen unb gu nochmaliger 93eratl)ung an bie 'Deputirtenfammer ab*

gegeben toorben ift. 2)ie toefentlicbften 8efttmmungen beffelben, bie mehrfad4

mit beut 3tegierung§entwurf nicht übereinftimmen, ftnb bie folgenben:

3m 1. Xitel toerben für alle Chargen ber Unteroffiziere unb Offiziere bie

SRinimatyUen feftgefefct, bie bie ju 93eförbernben in bem nädt)ft niebrigern ©rabe

int ^rieben zugebracht Ijaben müffen. (58 barf 9ctemanb jum (Korporal ober

Srigabier beförbert werben, ohne febon 6 2Jconate in ber actioen Slrutee gebtent

gu fjaben; jum Sloancement zum Unteroffizier ftnb 6 ÜRonate ^ienftjeit aii

(Sorporal ober SBrigabier erforberlich. ©ouölieutenant Fann nur berienige toerben,

ber 2 3ahre Sharge als Unteroffizier betreibet ober 2 Söhre bie ^cole

speciale militaire hc^to. bie Spolotedmtfdje ©dntle befugt unb baä Slbgangö«

cramen in biefen Slnftalten beftanben Ijat. 3um Sloancentent zum ßteuteitant

finb 2 3a^re JDienftjeit alö ©oudlieutenant, zu bem zum Gapitan 2 3ahre
Dicnftzeit alö fiieutenant erforberltch- (Sapttä'nd müffen oor ihrer Ernennung

Zum S3ataillon8» (Eöcabron*) 6hef unb SKajor 4 Jajw in biefer ©teUung ge=

wefen fein. 3 hezto. 2 3ah" Xienft^ctt ftnb für ben SataiUonecbef bqw.
Oberftlieutenant in tljren ©hargen erforberlich, um ben nächft Ijöheren ©rab zu

erhalten. %Bx baö Sloancement in ben Roheren (Chargen oom Oberften an ift

Bebingttng, baf) ber Setreffenbe minbeftenö 3 3af)re in feiner Gharge gebtent

hat. Ernennungen zum ÜJcarfchaH oon ftranfretcb ftnb nur im Kriege unter

ber Sebingung gulcifftg r
bajj ber betreffenbe SMotftondgeneral eine 2lrmee ober

ein aud mehreren 3Moiftoncn befteljenbed Sit mee»(5 orpö oor bem ftetnbe commanbirt

ober bie ©teUung eineö ©eneralftaböchefd, Obercommanbanten ber Artillerie ober

beä ©enieä einer Slrmee befletbet haben mu&. 2)iefe Sefrtmmung ift in bad

©efefc oom ©enat neu aufgenommen werben unb befanb ftd> nicht im ftarre'fcben

Entwürfe.

Xaö &oancement ber Unteroffiziere zu Offizieren finbet nur nach 2BaM
(au choix) ftatt. ftür biefelben bleibt V» ter öaeanten ©ouälieutenantSftetlen

referoirt. tcr ©teilen ber ßieutenantö unb (Sapitanö wirb nach ber Slncien*

netä't, 7$ nach 2BaI)l befefct. (9cach bem ftegierungöentwurfe foHten in biefen

(Shargen nur V« ber oacanten Steden nach
3U nach ber Anciennctät

oerliehen werben.) ÜOon ben oacanten 33ataiü*on(h (EäcabronO @l)ef8= unb
ÜJcajorfteUen wirb je bie #älfte nach 2Bal)I unb Slnciennetä't oerlichen. 3" allen

höheren ©raben erfolgt bie SefÖrberung nur nach 2Baf)l. 2>tc Sloaneemen«

finben auf ©runb ber bei ben faßlichen ©eneralinfpeäionen aufgeftellten fiiftcn

ftatt, bo<h h«t ber Ärtegöminifter baö Siecht, biefenigen Offiziere, welche feiner

9)erfon ober feinem dabinet attadjirt ftnb ober ben 9lang eines rchef de
service" im ÜRiniftcrium beflciben, oorauögefe^t, ba^ fie ftch minbeftenö 1 %abx

in ihrer Stellung beftnben, mit auf baö Sloancementötableau zu fe^en. 93ei

83eförberungen nach SBahl gelten bie »efttmmungen, baß ftch bie Oberftlieutenantt

in ber erften ^älfte, bie SataiHon&hefS im erftett drittel, bie £auptleute int

erften Viertel unb bie ßieutenantö in ber erften Hälfte fammtlid^er Offiziere ber

betreffenben (Sharge befinben müffen.

Slrtifel 17 beftimmt, ba^ biejenigen Offiziere, welche wegen SWangeW ber

Dualification aur 33efÖrberung nidt)t aoanciren, oon bem 3eitpunfte an, an beut

ftc in ftolge iljrer Slnctennetat in tytyxe ©teilen cinrüefen mü&ten, auch oljne

ihr Slnfudjcn penftonirt werben Wnnen, wenn fie 25 3a^re actio gebient faben.
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3m ÄriegäfaHe unb zwar fofort nad) (Sr&ffnung ber fteinbfeligfeitcn werben
bie angegebenen Seftimmungen mefentlidj mobifkirt. 2)ie 3«t, weldje ein Unter*

offizier bejtr. Offizier »or feinem Slufrütfen in eine r/öt/ere Charge in ber nädjft

niebrigeren gebient faben mu&, wirb auf bie £älfte reburirt, ebenfo wirb ber

SKrtifel 5 beö ©efe^eö, na er? bem zweijährige ©tubien auf ben erwähnten Mitär*
bilbungäanftalten aU 33orbebingung für bie Ernennung jum Offizier gelten,

au&er straft gefegt. 2ludr> fann burd) beeret beö sprä'ftbenten ber Sieoublif be*

fttnnnt werben, bafj baö Sloancement getrennt in ben Slrmeen cor bem $einbe

unb bei ben trugen im Snnern ftattfinbet. 33ci erfteren werben arunbfä'fclicb

bie §alfte ber oacanten ©teilen ber ßieutenantd unb (SapitanS fomie alle ©teilen

ber SataillonäcbefS nad) SBafyl befefot.

Slrtifcl 21 enthalt bie öeftimmung, bafe bie in tfrieg§gefangenfd)aft ge»

tainenen ijrnjtere tnre otetnre auf jaoancemeni naen oer wnetennetat oenaiten,

wäfjrenb ber $auer berfelben aber nur ju bem näcr/ft fjityeren ®rab beförbert

werben tonnen.

titel II be^anbelt baö Sloancement in ber JReferoe ber actioen Srmee unb
ba$jentge ber 9leferueoffi$iere. 3w ^rieben aoaneiren bie lefcteren nadj ben für

bie actioe Slrmee geltenben ^eftfefcungen. Unteroffiziere bürfen nur zu ©ou8lieute*

nante ber SReferoe ernannt werben, wenn flc minbeftenS 2 in erftcrer Charge
in ber actioen Slrmee gebient baben. SDtefc S3efrimmung gilt aber nidjt für

(Sinjäf)rig*frreiwiUige, weldje mit bem brevet ald Unteroffizier jur föeferoe über*

treten. <Sie fönnen ju «SouSlieutenantö ernannt werben, wenn fte ben in einem

J)ecrete beS jtriegäminifterd feftgefetyten SSebingungen cntfprecfyen.

Äein Offizier ber SReferoe fann jum Öieutenannt bejW. (Sapitän beförbert

werben, wenn er nicM in Sezug auf feine Slnciennctä't älter ift ald bie actioen

Offiziere feineö Görabeö in bem SRegimente, bem er angehört, unb wenn er nidjt

üorrjer eine oretmonatuepe ^tennjett in oer aertoen »rmee aoioiotn oai, oie aoer,

bem ffiunfcbe be« 93erreffenben entfpred>enb auf 3 Venoben oert^eilt werben

fann. <&runbfä$Iid) f&nnen aber fteferoeoffigiere ntd^t ju heberen ß^argen oom
33ataiHon*<r/ef einfd)lie&lid> aufwarte an beforbert werben, wenn flc nid&t in ber

actiüen Slrmee ben nädjft niebrigeren ©rab befleibet ^aben. 3>iefe 8eftimmung

ift aber im ÄriegSfalle aufgeboben. 3nt lederen finben überbaupt bie geft*

fe^ungen für bie actioe Slrmee, waö baö Sloancement nad) ©a^l betrifft, au(^

auf bie 9tefert>e Slnwenbung.

$itel III enthält bie öeflimmungen über ba* Sloancement in ber lern*

torial*«rmee. ÜRit 2luenal)me berjenigen, welche ft* auf ben ÄriegdfaU be-

geben, gelten biefelben fefct fc^on für bie Iefctere, benn burd> präffoentielleö

Decret öom 31. 3uli (l'Armä) fianv'aise oom 5. «uguft 9tr. 550) würbe bie

Sloancementdfrage in ber territorial* Slrmee in einer bem Sinne unb SBortlaut

be« »om ©enate ootirten Entwurfes bed SfoancementSgefefeed entfpre^enben

©eife geregelt. 3)aö erwähnte ©efe^, oeranla^t bur(^ bie jaf)lrei^en SSacanjen

in ben 6abre« ber territorial* Slrmee, enthält über bie »eförberung in ber

le^teren nacrjfteljenbe SSorfcr^riften

:

Slrtifel 1. 3)ie aReferoeoffaiere, bie Unteroffiziere, Korporale unb S3rigabierS

ber Sleferoe ber actioen Slrmee behalten beim Uebertritt auö legerer in bie

2crritoriaU8lrmee ö}ren ffiang unb ifjre bisherige Slnciennetat unb coneuriren

in S3ejug auf ir,r Sloancement mit ben übrigen Offizieren, Unteroffizieren, Gor«

peraleu unb »rigabierö berfelben. ©leiebe »eftimmung gilt für bie Offiziere,

Unteroffiziere K., welche bireet oon ber actioen in bie territorial «Slrmee über=

treten.

4*
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Ärtifel 2. Die in Ärtitel 1 ernannten Dfftyiere, Unterofftjiere, (Sorporale

unb Srigabierd »erben jur 83efefcung »acanter ©teilen in ber Territorialarmee

»erwenbet. Seim SDRangel an folgen Werben bie erfferen ä la suite eines

Sruwentfjeil* if>rer SBaffc gefteltt. ßefctere Seftimmung begieß ftd) nicht auf

Offiziere, wel^e 10 3a^re actio gebient haben.

Slrtifel 3. 3m ^rieben finbet baä Sloaneement in ber territorial «Hrrnec

waffenweife im 8lnuee*(5orp8 ftatt. SDic Ernennungen ju ben oerföiebenen

Dfftjterögraben erfolgen auöfcblie&licb nach 2Bahl.

«rtrfel 4. 2)ic 3eit, währenb ber fleh bie Ofnatcrc ic. ber territorial»

Strmce nicht im Dienfte befinben, wirb in 8ejug auf bie «nctennetät mit in

Slnredmung gebraut.

Slrtifcl 5. Die SlnciennetSt in ben oerfcbiebenen £>ffijier8graben wirb feft«

gefefct nad) bem Datum, an meinem bie SefÖrberung erfolgt ift, fei ed in ber

actioen Hrmec, in ber SRefert-e berfelben ober in ber Territorialarmee.

Slrtifel 6. Sei gleichen ©Jorgen haben bie Dffijiere, meiere in ber actiuen

Slrmee gebient fyaben, ftett ben SBefeljl über biejenigen ber Territorialarmee,

felbft wenn festere in Bejug auf ihre Slnciennetät r)ör>cr fielen, als erftere.

3n gfolge biefeS Decretä ^aben im ßaufe beö SafyreS jablreiche Sefor*

berungen in ber Territorialarmee ftattgefunben. (<Stcr>c auch ben 2lbfcr>nitt über

baö Offtaier^orpö.)

SRacf) 3«tung8beric^ten foll bie nochmalige Vorlage beö SloancemenWgefe^ed

in ber ^ier fura miebergegebenen Raffung an bie gefefcgebenben Äörperfcbaften

im f^rühiahr 1882 beoorftehen, unb ift auf eine beftnitioe 9lnnar)me bejfelben

unb balbige ^ublication ju rechnen.

Ueber biefeö ©efefc ift für 1881 ju berieten, bafc trofc Beratung in ber

Dejmtirtentammer unb im (Senat immer noch nicht über bie befinittoe !Murt9
bejfelben (Sntfc^eibung erfolgt ift. SSeranlaffung ju biefer SSerfchleppung ift bie

princtyielle ajleinungöoerfc^iebenheit jwifeben bem oormaligen ÄriegSminifter

©eneral ftarre unb ber (Sommiffton ber Dermtirtenrammer in Sejug auf bie

Unterftellung ber Verwaltung unter baS Gommanbo. 3n ber ©ifcung com
15. 3uni aboprirte bie lefctere auf SSorfcr/lag beö ©ericbterftatterS ber (Sora*

miffton, trafen be JRowö, ben Slrtifel 1 be8 ©efefceS, welker im ©egenfafce
ju bem (Sntwurfe beö SDRinifterö bie Unterorbnung ber Serwaltung unter ba§

dommanbo im Ärieg unb ^rieben aß 93afi8 hatte. Die wefentlicbften Se»
ftimmungen beffelben finb ferner: Die ©elbftänbigteit bed ©anitatSbienftefl unb
bie Errichtung einer unabhängigen Gontrole. 9cach erfolgter ©erathung in ber

Deputirtenfammer würbe baö ©efefc im (Senate biöcutirt unb gelangte bann mit
wefentlicben SRobificationen jurürf an bie erftere. SBie bie« auc^ beim «oance«
mentögefefce ber ^all war, würbe in ben $>rinctyienfragen gwi^en bem äriegS»

minifter unb ben gefe^gebenben tförperföaften eine Einigung nict>t erhielt, unb
bie golge babon war, bajj baö wichtige ©efe^ ntcr)t jur cnbgültigen Sefc^luB*

faffung unb Genehmigung gelangte. 3)a baffelbe im tfriegöminifterium einer

Umarbeitung unterjogen worben fein unb erft im Frühjahr ber »olWoertretung
üon Beuern Vorgelegt werben foll, fo erfefcint Ijier eine SBiebergabe unb öe*
fprec^ung beö ©ntwurfd beö «bminifrrationögefc^eä ntr^t erforberlidj. ^en>or«
gehoben fei aber, bafc ber 9cegierungöentwurf in ber Slrmee unb in ber mili*

tärifd)en treffe nic^t gebilligt würbe; im ^>rifr>cft 1881 beö Spectateur mili-
taire erfuhr berfelbe eine fetyr harte öeurtbeilung.
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3. 9u lUfcritiriKgftffrt.

3m Saufe be$ %a\)xt& 1881 fyaben feie gasreichen Einträge wegen 9lb*

änberung beä &efruttrung8gefefce& (mitgetheilt in ben Sa^^^cw^ten 1880
Seite 32 unb 33) noch feine (Srlebigung gefunben. (Sin ©efefcentwurf gur

«banberung beweiben ift ©etten« ber Regierung nicht oorgelegt worben. 3ebo<h

bat fich bie SDeputirtenfammer wieberholt mit bem ©efefce beschäftigt, unb ift

l)ier befonberd ber Bericht beroorguheben , welchen ber S)eputirte fiaifant am
20. 3uni erftattet hat, ber aber nicht mehr gur 3)i$cuffton gelangte. 3" bcm=

fetten wirb oorgefchlagen , bie Hrtifel 36, 37, 38, 42, 53 bte 58 beS ftefru*

rmingegefefceö Dom 22. 3««' 1872 buref} folgenbe neue ©eftimmungen gu er*

fefcen: gäff ifrangofe, melier nid)t gu febem ÜJttlitärbienfte für untauglich

erBart ift ^ gehört 3 3at>re ber actioen Slrmee an unb ftel)t 2 3<*fae in ber

Sifyotribilitfit berfetben. 3)ie $>ienftoerpfIichtung in ber SReferuc ber actioen

Wrmec unb in ber 2erritorial»$trmee behält bie bisherige JDauer. 3>tc 2>ienft«

geit wirb oom 1. Scooember beä Sluöhebungöjahreö ab beregnet. $)ie in SDiö*

ponibilitSt ber actioen Slrmee ftehenben 3Rannf(haften werben bauernb gur S3er*

fügung be$ Äriegäminifterä geftelit unb bürfen gu 9feoüen unb Uebungen her*

angegogen werben. 9lacr> üblauf be8 1. begw. 2. £>ienftjahre3 in ber actioen

Armee fann eine oom £rieg§minifter feftgefefcte 3«¥ ÜJcannfchaften, wenn

fie ein Gramen abgelegt haben, in bie £iöpombiiitä*t entlaffen werben. Stße

ben <Sinfthrig*$reimiIligen--2)ienft betreffenben gefefclichen 93orfchriften werben auf»

gegeben.

tiefer Antrag entfpriebt ber Slnfcbauung beä (Snbe 3<muar 1882 gurüct*

getretenen «Dcinifterpräftbenten ©ambetta über bie EBchrpflicht unb baö föefru*

tirungdgefefc, welche berfelbe in feiner befannten Sftebe an bie SSähler beö

20. Urronbiffementö oon $)artö Anfang September öffentlich bargelegt r)at. 9ca<h

©anrbettag Slnficbt fott jeber waffenfähige ftrangofe 3 öoHe 3<»hre bienen, fein

©njaljrig*5"iwitligen*Dienft unb feine deuxieme portion gu fünften beö ©n«
jelnem eine SluSnahmeftellung rjcrbctfürjren. 3m ©taatäbienft foll Sftemanb mehr

fcie Berechtigung gur Aufteilung haben, ber nicht wenigftenö 1 3ahr al8 Unter*

cffijier in ber actioen Slrmee gebient hat. Db biefeä militävifche Programm oon

öannbetta gur Durchführung gelangen fann unb wirb, bleibt freilich bahingefteUt.

Iharfä'chlich hat wie im oorangehenben %atye, ber oormalige tfrieg^

minifter ftarre gur Herbeiführung einer actioen oiergigmonatlichen £>ienftgeit am
19. September (l'Armee frauyaise oom 9. October 9lr. 578) eine 3nftruction

erlaffen, nach welcher ben ÜJcannfchaften ber beiben ä'lteften 3a^gä'nge ber 3« s

fantcrie ein breimonatlicher, benen ber (SaoaUerie, ber Artillerie, beö ($enie$ unb

bed Irain§ ein zweimonatlicher Urlaub ertheüt werben foH. 911S Urlaubögeit ift

t-ad erfte unb baS lefcte Duartal eineS ieben Sahre« pi wählen, fo ba^ am
1. Slpril bei Seginn ber Gruppenübungen bie effectioen ©tärfen nach bem (5abre=

3tfe^ wieber erreicht ftnb. JDer jWegöminifter (Sampenon fyit feboch burch ein

beeret oom 12. £>ecember (Progres militaire oom 17. ©ecember 8lr. 118)

jömmtliche oon feinem Sorgeenger erlaffenen 9lnorbnungen , bie oierjigmonat*

Iia>e Dienftgeit betreffenb, außer Äraft gefegt.

9cach 3eitung«nachrichten (Progres inilitairo oom 10. Dccember 9lr. 110)

ftcljt in ber neuen am 12. 3anuar 1882 beginnenben ©effion ber 2)eputirtens

tonmer unb beä ©enaW bie Vorlage eineä neuen im Äriegöminifterium be*

arbeiteten (Sntwurfö beö 9lefrutirung8gefe^eö ju erwarten, in welchem bie

ebligatorifche SDienftpflicht oon 3 3^h«n in ber actioen Slrmee für ieben bienft*

tauglichen ftrangofen alö ctftcr ©runbfafc aufgeftcllt ift.
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54 SRilitärifte 3a$rea&eri$te für 1881.

B. friegsmtttfl Jxankxtity.

I. yttfontllt SUeUmUUL

1. Wefrutirung.

3m ^>erbft 1881 gelangten $ur (SinftcUung in bie actiüe Ärmee (Moniteur
de l'Armöo vom 21. ßctober «Jir. 59) 154 620 «Wann, in bie «JRarinc

4986 «Wann.

Die SBert^ctlung beö «Jtefrutencontingentö für bie actioe Ärmee auf bie

2 Portionen erfolgte in nac^fter)enber «Seife:

I. Portion. 11. Portion.

3a^eöflaffe 1880 . . 107 173 «Wann, 34 880 «Kann.

3ucucfgefteUte 1879 . . 6 164 * 2 789 »

1878 2 906 * 708 »

. 116 243 «Wann, 38 377 «Kann.

teorfreit

oer II.

(Summe

3n bie Slrmee finb bemnacf) 1881 6103 «Wann mefyr eingeftellt

als im 3at>re 1880. Der I. «Portion »urben üfcerteiefen 66,99 %>,
33,01 o/o (1880 ber I. «Portion 79,08 °/o, ber TL 20,32 %).

3ur ©infteUung gelangten bie Wefruten ber I. «Portion am 10. imr

14. «Roüember, bie ber II. am 16. «Rooember. SJet ber «Warine erfolgte bie--

felbe am 10. December.

Die 3af>l oon 154620 Wefrutcn »erteilt ftd> auf bie einzelnen «Baffen,

wie folgt:

72 907 «Wann I. «portton, 27 387 «Wann II. «portion,

I. «Portion. II. «Portion. (Summe.
. . 62 776 «iJtann, 27 326 «Wann, 90 102 «JJtann.

. . 6276 * 61 * 6327 *

. . 3 184 > — 3 184 *

645 — 645 *

2 = — 2 =

3 * — 3 *

21 » — 21

72 907 «Jttann, 27 387 «Wann, 100 294

b. (SauaHerie (nur I. «Portion):

Guiraffiere . .

Dragoner . .

a. Infanterie

unb ixoax:

fiinien»3nfanterie. . .

3<äger

3uaoen

«Igierifcfee StraiHeurd .

^rembenlegion . . .

ficidjte Slfrican. 3nfanterie

<5appeur8»«pompierd . .

3äfler .

£ufaren

Chasseurs d'Afrique

9temonte=(£ompagnien

<5aoaIIerief(f>ule . .

©umme
c. «Artillerie:

BrtiUerie*«J*egiementer .

«Pontonniere ....
X'lrttUerictratu . . .

£anbmerfer unb fteuer*

werter

©umme . 7

I. «portion.

13 484 «Wann,

899 *

1 182 *

115 .

2784 «Wann,

6006 *

4380 =

2625 *

1182 *

367 *

17 346 «Wann.

II. «portion.

8 834 «Wann,

1379

Summe.
22 318 «Wann.

899 *

2 561 *

115 *

15 680 «Wann, 10 213 «Wann, 25 893 «JRarni.
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d. ®enie (nur I. Portion):

©enie=9legimenter 2751 ÜRann,

<5ifenbat)narbeiter«(5ompagnien . . 134

(Summe . . 2885 5Jhnn.

e. Srain (nur I. Portion): 2773 «Kann.

f. 2tbminiftration8*3:ruppen: 4652 9Jlann I. Portion,

777 * IL *

(Summe 5429 SRann.

Die angegebenen ^afjltn geftatten eine 3utoetfung uon burd>fdmitttidj

39 SRefruten per 3nfanterie*(Soni)>agutc,

42 « » 3äger«<5ompagnie
f

40 * « ddcabron,

47 * => «Batterie.

SuffaUenb groß ift bie 3a^l uon 47 SRetruten per Batterie, toafjrfaVtnlid)

neranlafet burd) bie beabfkr/tigte ftormirung einer felbftänbigen fteftungd*$lrtiUcrie

im 3arjre 1882.

©n 95ergleid) mit ber 95ertr)ctlung beö üBorjaljreö ergiebt, bafe bei ber

3nfanterie 2151, bei ber 6aoaUerie 706, bei ber «rtiUerie 1193, beim ©enic

131, beim Xrain 761 unb bei ben SßerwalrungStruppen 1161 Wann meljr

eingeteilt Worten ftnb.

Durdj Decret oom 14. ßctober (Moniteur de TArmöo Dorn 16. October

9t r. 58) tjat ber 5trieg8minifter bie ©eftdjtöpunfte aufgeteilt, nadj benen oon

ben Sefrutirungöbureauö bie 9tefrutcn auf bie perfdjiebenen Staffen oertfailt

werben foflen. 3" 39esug auf bie ÄÖrpergröfcc ber erfteren ftnb folgenbe

ÜKarimaU unb ÜRinimalmafee feftgefefct »orten:

Minimum: SWartmum

:

1,54 m
1,66 . 1,75 m
1,60 * 1,66 *

Ohas» oiii-B d'Afrique .... 1,54 * 1,62 «

©pafyiö (Jranjofen) 1,56 « 1,67 *

Säger, §ufaren unb Siemontereiter 1,54 * 1,60 *

^ontonniere unb StrtiUerietratn . 1,64 .

£anbwerfer unb fteuerwerfer . . 1,54 *

1,66 .

1,62

^bminifrrationd'Xruppen . . . 1,54 •

5lrtillerie«9tegimenter erfüllten:

710 be8 Kontingents 1,66 m
Vm *

. . 1,64 «

Vio - . . 1,60 -

$ie ÜWinimalgrö&en ber $anbwerter (©attler, <S<$miebe k.) bei ber

(JaüaUerie ift nodj 2 bi« 3 cm geringer als oben für bie übrigen ©olbaten

angegeben.

Diejenigen 9tcrrutcn, welche vermöge ifjrer @djuI6ilbung Äudfldjt auf fpätere

Ernennung ju Unteroffijieren geben, werten auf alle Truppengattungen gleidj=

mäßig oertljeilt. Daffelbe ift ber frall mit ben Sflufifern; bem Ärtiderie-Train,

bem Jrain unb ben 9lbimntftrationö«2ruppen werben SJlufifer überhaupt nid)t
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jugewiefen. «Schüler ber Sergfdmlen unb Seamte ber 8aut>crwaltung werben

nur bei ben SlrtiUeric» unb ©enie=9legimentern eingeteilt.

Die Infanterie erf>ält bie fraftigften ßeute »on aweifellofer SRarfchfähig»

feit; aufeerbcm ftnb bei jebem 9tegimente einige beä fahren« unb leitend

funbige JRefruten, fowie 3 bt« 4 (Stfenarbeiter, behufd Sluäbilbung als SBaffen*

fchmiebe, einjufteüen. 25er (SaüaUerie werben biejenigen föefruten jugewiefen,

bie beö Sleitenö funbig «nb bie fdjon früher mit sterben umgegangen flnb.

Artillerie, ^ontonniere unb ©ente follen in erfter ßinie £anbwerfer erfüllten,

unb jwar bei Unterem in bem SSerhältnif} oon 6
/so $oljs 3

/ao «Stein*, Vto

©ifen^,
I8
/»o (Srb* unb Bergarbeiter, »/so ©attier unb (Scbmiebe unb 5

/8o £anb=

merfer ber übrigen Sprofefftonen.

Die 3^1 ber JRefrutirungdbureauö ift toon 155 auf 156 burd> (Srrichtung

cineä 5. SureauS im Sejirfe beö 2JcUitär*©ouöernementö »on tyatti geftiegen.

2. JReferöe.

Die (Sntlaffung ber am 1. 3uli 1881 jur JReferüe übergetretenen 3a$reg*

flaffe 1876 fanb burchgängig nach 33eenbigung ber 9Wanitoer jtatt. (3n ber

3eit üom 15. ©eptember bi$ 3. Cctober.) Die Artillerie» unb ©enic^egimenter

entließen ihre JReferüiften erft nach Seenbigung ber (Schiefe* bejw. 33elagerung8*

Übungen.

Die ÜJcannf(haften ber II. Portion würben gleichzeitig mit benen ber I.,

bie <$injährig*$rriwiHigen 0m 9. SRooember entlaffen. Die ÜRannfchaften ber

II. Sportion, welche auf ©runb teö SRefrutirungSgefefceö noch ein jweite$ 3ahr
bei ber ftafyne behalten werben bürfen, wenn fte nach Ablauf beö erften %al)xrt

nod) nicht be8 ßefenö unb (Schreibens funbig ftnb, tonnen üon jefct ab nach

einer friegöminiftertellen (Sntfdjeibung fdwn im jweiten Dicnftjahre unb gewöhnlich

3 üRonate nach bem allgemeinen (Sntlaffungötermin jur 9teferoe beurlaubt

werben, wenn fie fld) gut geführt Ijaben unb ir)re militärische Ausübung be*

enbigt ift. (l'Avenir mil. uom 11. Decbr. 9er. 759.)

92adr) l'Arm^e franeuise üom 2. (September 9er. 562 würben bie 9teferüe*

offnere ber Infanterie bei Denjenigen Armeekorps, welche grofee SDßanöüer ab«

gelten, auf 28, bei benjenigen, welche nur in Dfoiftonen ober SSrigaben übten,

auf 15 Sage (in ben früheren %cfyvtn nur auf 10 Sage) $um Dienft ein*

gebogen. SRefeiveoffijiere, fceren militärische Ausübung fich atö ungenügenb

erwiefen hatte, ober bie noch feine Dienftleiftung als £>ffijier abfoloirt Rattert,

würben $u einer einmonatlichen Uebung üor ben ÜHanöeern eingejogen. Der
ton ben Kammern pro 1881 bewilligte (Srebit, nach welchem ftch bie 3ahl ber

cinjuberufenben SReferoeoffijiere ju richten hatte, betrug für bie Armee«(5orp8 im
Snnern je 13 500, für baö 19. Armeekorps 3000 unb für ba$ ÜJcilitärgou*

oernement oon ^arid 4000 ftrancä.

Heber bie jährlichen ©cneralinfpicirungen ber 9lefer»eofftjiere finb in

einem Reglement (1'Ärmere franc^tise »om 31. 3uli 9Rr. 548) neue SSeftim*

mungen erlaffen worben, nach benen jeber berfelben minbeftenä alle jwei Sahre
in 33ejug auf förderliche Süchtigfeit, 2Roralität unb militärifche Audbilbung

einer Prüfung unb 93eurtheilung unterzogen werben foll. — Diefe ©eneraU

infpicirungen ftnben in ber JRegel gelegentlich ber Uebungen ftatt, ju benen bie

Dtefcrt*eoffijiere eingebogen finb. ^ür bie JDffijiere ber abminiftrarioen Dienft s

zweige, bie Aergte unb Sljicrärjtc ift bie Seftimmung gegeben, bag ftcb biefelben

im ©eneralinfpicirung bei benjenigen Behbrben unb $lnftalten ju fteQen haben,

benen fie im Ärieg^faße jugetheilt werben unb bie ftcfj in ober in ber 9cär)e
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if>red SBofntortö befinben. Sie erfdjeinen giertet in bem porgefdjriebenctt

£>ienftan$ug.

3«r ©njierjung gelangten 1881 3185 Offnere unb 323 170 «Wann
(gegen 2850 £>ffoiere unb 313 000ÜRann im Sorjabre), unb jwar bie Siefer*

riften ber 3af)«3flaff«n 1872 unb 1874 — beim 19. 2lrmee*(Sorp3 bie ber

3abre$flaffen 1876 unb 1878 — ju 28tägigen Uebungen. 55ie Einberufung

erfolgte mittelft öffentlichen 8lnfd)lag8, für bie Dffatere burd) ®efteflung8orbre$.

f&i übten in flWei ©erien, r>om 3. bi8 30. 2Wäq unb t?om 2. bi* 29. ßrtober

bie 9teferr>iften ber berittenen Sruppen, ber ftontonniere, $irtiflerie*#anbwerfcr

unb fteuerwerfer, in einer ©erie nom 18. Sluguft bid 14. (September bie SRcfer*

oiffen ber 3«tfanterie unb bei (Genies.

$ie ftefertiflen ber ©ectionen ber secrötaires d'dtat-major unb ber*

jenigen ber CSommie unb Arbeiter ber 9WlitÄn>erwaltung würben einzeln unb
nidjt ju beftimmten 3eiten auf 4 SBocfjen nad) bem btenftlidjen Seburfniffe bei

ben betreffenben 33er/örben eingejogen.

9tad) friegSminifteriellem (Srlaf) »om 7. ÜKärj haben im $erbft 1881 in

ben (Santonäbauptorten gelegentlich ber Aushebungen Slppele* aller $ur £>i$po^

firion ber üttilitärbebörbe ftebenben ÜRannfcbaften ber 3abregflaffen 1875 bis

1879 ftattgefunben. $ür biefe Sippeid, bie jum ^weiten ÜRale angeorbnet

waren, galten bie Beftimmungen ber 3nftruction üom 3. ÜRärj 1880.

aSom 1. 3uli 1881 bis jum 30. 3uni 1882 ift bie 3ufammcnfefcnng ber

franjöfifefjen Armee nad) 3a^c8daffen bie folgenbe:

1) «ctiue Armee: Jtlaffen 1876 bis 1880.

2) 9Refert?e ber acttoen Armee: Älaffen 1872 bis 1875.

3) Territorialarmee: klaffen 1867 bie 1871.

4) SReferve ber SerritoriaUArmee: klaffen 1861 bis 1866.

II. Stfnumürunfl.

-Der ©efammtetat an gerben für bie ^rangÖftfche Armee foll nad) bem
»ubgetentwurf pro 1882 126 015 ©tücf unb gwar 113002 für bie actioc

Armee unb 13 013 für bie ©enbarmerie betragen. 1881 fteUte ftd) erfterer

auf 125 961 ©tü(f. Angefauft würben 1881 13 001 $ferbe mit einem

Äoftenaufwanbe con 12 613 330 ^rancS.

9lad) 3ritung$nadjrid)ten betragt bie 3<*bl aller in Sranfreid) oorr)anbenen
v

J>ferbe nad) ben neueften 3äblungen 3 096 241 ©tücf. 9tad) Abrechnung ber

nidjt bienfttauglid)en f)ferbe fotoie berjcnigen, weldje r*on einer SRequifitton aus*

Schloffen bleiben, wbleiben 850 555 spferbe, bie ju «Wüitärjwecfen »erwenbung
fuiben tonnen. $)a bie 3«$ ber bei einer Mobilmachung nötigen ^Pferbe nad)

ber Armrc fran^aise ju 250 000 ©tücf angegeben wirb, fo ift ber SBebarf

für bie Armee jmeifeleobnc fyinUinglid) gebeert. 9lad) ber re"partition et

emplacement des troupes de 1'Armee francaise t»om 1. Oetober 1881
Tmb aufcer ben ©paljiS» unb ben 6l)affeurg b*Afriquc» Regimentern nur nod)

^a* 9., 13. 3a'ger- unb bae 1., 2., 4., 11. £ufaren*9tegtment mit Arabifdjen

Uferten beritten, wäfjrenb in ber gleiten f)ublication für 1880 noch bae

11. 3öget'9legiment mit aufgeführt würbe. 2Dte Arabifcben f>ferbe bes lefct*

genannten SRegimente würben jur Stemontirung ber 3nfa"teriebauptleute »er«

irenbet.

Som 1. «pril ab trat eine neue 3Bert!)«ilung ber Departement« auf bie

Äcmontebepot* ein. Den Hnfauf«cemmffftonen würbe unterfagt, wie e« oft
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gefcber/en, neu angetoufte spferbe ftatt an bte Depots birect an bie Gruppen ut

liefern. (L'Armöe fran^ise Pom 30. SRarj Rr. 496.)

Durd) Verfügung bed Kriegäminiftert Dom 5. Sluguft (Moniteur de
TArmee Dom 26. Huguft 9h". 48) traten in ©eaug auf bte Serittenma^unfl

ber Dffijiere sana troupe neue ©efthnmungen in ©ülttgfett. Raefc bcnfelben

werben fernerhin biefe Öfftjiere in jwei Kategorien geseilt; $ur erften gehören

bie Offijtere mit bem brevet d'e'tat-tnajor, bie be$ etat- major particulier

ber Artillerie unb beö öenieö unb bie ber ©enbarmerte, jttr jweiten bte £>ffijiere

ber 3nfanterie unb beö ©cnieS, bte Slerjte unb »eamten ber Sntenbanj. 3ebe

Kategorie umfa&t mieber Dfftjiere, bte ftd> auf eigne Soften beritten machen,

unb folctye, benen bie *pfcrbe geliefert »erben. Die für bie erfte Kategorie be*

ftimmten $Pfcrbe werben nadj näherer Sertljeilung Don ben 93rigabegeneralen

in ben Dragoner«, @uiraffier* unb Artillerie »Regimentern (lefctere liefern nur

$ferbe für bie Offnere be« obengenannten ArtiUerieftabeS) in ber 3aty öon
10 in jebem aSierteliar/re auögefucbt. Die Öftere ber jmetten Kategorie werben

mit tlrabifdjen ober $)ferben ber leisten (jaoaHerie beritten gemalt. Die
Regimenter ber lefoteren in ben $lrmee*(Eorp8 erhalten bie biergu notljmenbigen

^ferbe Don ben RemontebepotS überwiefen, bod) aäf)len Iefctere mit im <5tat

unb tonnen jur Auäbilbung mit benufct werben. (Generale, welche ni$t in

ben Remontebepota laufen, baben bie @mtäcf}tigung
, fleh $>ferbc au8 bem £e=

ftanbe ber (SaDalleriefcbulen audjufucrjen. (Sä fönnen Don ben Dffijicren audj

^Pferbc aud freier #anb gefauft werben, für bie aber nur ber reglementdmäfjige

^rete Dergütet wirb unb bie nadj 33orftellung bei ben Remontecommiffionen ber

Regimenter auf <Staatsfo[ten übernommen werben, ßffijicre Don bebeutenber

Körpergröße, wenn flc jur ^weiten Kategorie gehören, bürfen mit Grlaubnijj beS

Kriegäminifterd audj spferbe, bie für bie erfte Kategorie beftimmt flnb, erhalten.

Den Offizieren ftel)t bad Redjt ju, bie iljnen jujuweifenben 9>fcrbe Dörfer ju

probiren.

ümra) beeret res Jtncgßmtntttcre Dom 10. apru wurce Die <s>teue etne»

permanenten Remonte*©eneralinfpecteurä gefefjaffen unb btcfelbe bem biäfarigen

Gdeneralcommanbanten ber 1. (SaDallerie*Dioifion
,

DiDiftonögeneral £r/ornton,

übertragen. Derfelbe fübrt bte ßberauffldjt über bie |)ferbeanfaufe unb ben

Dienft in ben Remonte*@tabliffementS, über ba8 9>erfonal ber lefcteren unb ber

Remonteretter* Kompagnien unb über bie fjippologifcben Änftalten in Algerien.

Slufoerbem ftnb Don ihm bei (Gelegenheit ber 93efldjtigung ber jungen $Pferbe in

ben (Garnifonen Reotfionen ber Souragemagajtne Dorjunerjmen. Der Remonte*

©eneralinfpecteur untcrfieljt btrect bem Kriegöminifter.

Ra# einer Verfügung beö lefcteren Dom 9. Slugujt wirb ben $or/len, weldjc

bei ber Gruppe ober in RemontebepotS geboren werben, üon bem Sage fljrer

(Geburt an biß \* bem bed 23erfauf8 bie halbe Ration gewährt, welche ben

sterben ber Xruppe, ber bie ©tute angehört, jufommt. (Moniteur de
1'Armee Dom 16. December Rr. 70.) Diefe Seftimmung begebt fic^, wie eine

am 10. Rooember fyierju erlaffene Erläuterung befagt, nur auf üjotyen, bie junt

heften ber ©taatöfaffe oerfauft werben, unb nit^t auf ^o^len ber ?)ferbe Don

Offizieren ober ©enbarmen.

Der KriegSminifter richtete (Progres militaire Dom 9. 3«K 9er. 72) an

bie Derabfdjiebeten Dfftjiere ber berittenen Gruppen in ben (Chargen eine« dorn*

manbanten, ^wuptmannö ober ßieutenantö bie Slufforberung , m j(hon im
^rieben gur Uebemahnte ber Functionen eined ^)räfibenten ber öommiffionen

für Glaffiftctrung unb Rcquifttion Don Uferten bereit ju erflären, bamit im
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ÜMiünacfcungdfaUe actfoe ßffaiere $u biefem SDtenft nidt)t ocrtoenbet ju »»erben

brauche n. Den erftgenannten Ofpjiercn f ollen permanente 23qirfe jugewiefen

werben, in benen fte im ^rieben bie (5Iafftftcfntiig ber fä'mmtlidjen Uferte, bei

ber 9Robilmad)ung aber bie IRequifrHon bon sterben unb bekannten ^aljrjeugen

ppr|unefimen r/aben.

3)ie SRation tft aud? in ber 9>eriobe oom 1. December btd 1. ttyrü auf

He jnöhc beö biö fefct nur in ben übrigen Monaten bewilligten Quantum» ge*

bracht morben, toonad) bie spferbe ber Snfanterieofftyiere täglidj in ber an*

gegebenen 3*it 40» bie ber Slrtiüerie, bed ©eneralftabeö unb ber Sntenbanj
taglü) 50 SDefagrantm metjr §afer erhalten, alö früher.

III. ^irifflsraatrriar.

1. 93eweglidjeö Material.

2)ie ^ranjÖfifdjen OTitäqcitfdjriften enthalten feine eingaben über !ßer*

anberungen in ben £>anbtoaffen unb im §lrttfleriematerial im Satjre 1881.

5>ie Serfu^e mit bem 220 mm £interlaber unb bem 220 mm (geflogenen)

Dörfer feinen noeb, nic^t beenbet $u fein, ba über bie befinitioe (SinfteUung

Hefer ©efdmfce in ba§ ^eftungä* bejro. S3elagerungö=5trtilleriematerial nicbtö be=

tannt geworben tft, aud) fReglementd für biefelben nod) nidit erfdu'enen ftnb.

9lad) l'Avenir militairü Dom 1. Detober fflx. 745 Ijaben oom $ort

6t 3Rid>el bei Stoul au« im §erbft ©djiefeDerfud^e mit in spanjertbürmen aut>

gefteüten fcfcweren ©efdntfcen, beren ÜRartmalfd)ur)meite auf 14 km angegeben

wirb, ftattgefunben. 2>ie Stefultate follen aufjerorbentlidj befriebigt r/aben.

3)ie Qdefammtarmirung Don Vertun foll (Progrcs militaire Dom
10. «uguft 9tr. 81) 564 $eftung*gefcbüfee betragen.

2. Unbewegliche« Material.

3n fortifkatorifdjer Beziehung bat 1881 mit gleicher Energie wie in ben

Vorjahren ber fBeiterbau ber nod? nidjt ooUenbeten 2Berfe, bie Slrmirung ber

bereits fertiggefteüten ©efefrigungSanlagen, bie Sluffteuung bon ftanjertljürmen

unb ber »au bon (Sommunicationen ftattgefunben. SDetailö ftnb barüber nicht

in bie Oefientlichfeit gebrungen. 9laä) 3eitung8nachrichten ift nur berannt ge*

werben, ba& bie fteftung ©mbrun in bem Departement ber £>auteS &lve$ als

iolä>e eingegangen (©efefe bom 20. Januar 1881) unb bafj ein $heil ber alten

©neeinte oon Dünttrchen beclaffirt worben ift (©efefc vom 18. Januar 1881),

ba ber ©au ber neuen (Snceinte beenbet ift.

IT. %tx&t$tiXDt(<n.

1. (Sifenbahnen, ©trafen, Kanäle.

Oladj einem in beut Journal officiel (TArmee franyaise com 17. Sluguft)

Peröjfentlichten unb oon bem bamaligen ÜJcinifter ber öffentlichen Sirbetten Garnot

an ben 9)räftaten ber ffiebublif erftatteten Bericht betrug im ©ommer 1881

bie fiänge ber im Setrieb befinblichen (Sifenbafmlinien d'interöt gtfnäral

24449 km; im Sau befanben ftch ju gleicher 3eit leitend ber SabngefeÜ*

l'Aaften 1233, Seitens bed Staate« 443 km. ^rofectirt unb gefefelid) ald

Arbeiten im öffentlichen ftufoen erflärt waren im ©anjen 5005 km (baüon

1085 fepon concefrtonirt). Da* Socal*(Stfcnbafannefe umfaßte 3270 km, baüon

2049 im Betriebe, fo bafe bie (»efammt.öetriebölänge ber ftranjöftfcfcen

8aJ)nlmien auf 26 498 km fteUt.
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Siaefy biefem S3eri$t finb für ben ©au Don (Sifenbafmen unb Kanälen, gur

Sdn'ffbarmadmng Don Hüffen unb jur Hnlagc unb Erweiterung von £ä'fen

inSgejammt Derwenbet worben:

1878 . . 193 000 000 ftrancS,

1879 .. 292 600000 .

1880 . . 382 400000 .

1881 . . 400 000000 .

$ür 1882 ift gu gebauten 3we<fen bie 23erau8gabung Don runb 500 WiU
Honen ftrancö in Sluöftd^t genommen worben.

ym ixorooyten uno iJjtcn Derutjrt je^t oa© i£ijcnDannne$ an <si yuntten

bie ©renje, unb fortbauernb wirb nad> bem ftrewcineffdjen Entwürfe Don 1879
an ber SBerDollfranbigung beffelben gearbeitet.

Die fyaQt D«r 33erftaarlict)ung ber öinien ber großen ©ifenbaljngefell*

fdjaften ijt 1881 üjrer befinitioen Söjung nidr>t näljer gerueft worben, wenigftenö

ftnb 2Rittr>eilungen barüber ntdr)t an bte ©ejfentlicbtat gebrungen.

3m l'Avenir militaire (Dom 9. 3<Htuar 3Hr. 2) »irb bie %ctiil ber Dor*

fjanbenen Eifenbaljntruppen (im ^rieben 4 Kompagnien, Don {ebem Regiment

eine, bie fä'mmtlidj bem 1. <8enie*9tegiment in SßerfailleS attadjirt ftnb) als

ooUtommen unjureidjenb erflärt unb eine SSermeljrung berfclben bringenb be*

fürwortet.

9tadj 1'Armee francaise (com 11. SJWrj 9er. 458) fanben am 10. üftärj

in <&egentvart Don Dielen JDffigicren, Ingenieuren unb SDeputirten eingeheilte

93erju(§c mit einem neuen Eijenbaljnlaftwagen
,

conftruirt Dom Snc*1"01*
ftatt, bie feljr günjrige Siefuitate ergeben r}aben. £>ie eigenartige (Sonftruction

beö SSagcnS beftefjt barin, ba& baö DbergefteU mit bem Untergeftell ni$t feft

üerbunben ift unb erftcreö fidj auf bem legieren mitteilt einer oerticalen Slcbje

leicht breljen la[it. Beim ?lu8* unb Einleben Don Kriegsmaterial »irb burd)

biefe Einrichtung Diel 3eit erjpart, unb foQ ftd> biefelbe an allen Skigen leidet

anbringen laffen. ©eitenS beS KriegSmintfteriumS ift biefen SSerfudjen befonbere

Slufmerffamfeit gewibmet worben.

3)ie ?lusbeb,nung be8 EanalnefceS wirb Enbc 1881 ju 5000 km an*

gegeben.

3n bem orbinären Subget beS Äriegöminifteriumö figurirt jum erften ÜRale

eine (Summe Don 100 000 ftrancä als jäbrfify Annuität alä 8eibülfe jur

Unterhaltung ber „routes stratdgiques«.

2. Üelegrapljie.

Die neu creirte ©teile eines EbefS ber 9Rilitartelegropf)ie würbe bem
früheren spiafecommanbanten Don f)ari«, Brigabegeneral Baron be StugueS,

übertragen.

5>a8 3uniT)eft 1881 bc8 Journal des sciences militaires enthält eine

eingeljenbe S3efpredbung be8 ^ranjöflfdcjen £elegrapf)ennefce3 mit befonberer S3e«

rüdfficrjtigung auf bie Sertfjeibigung ber ©renjen unb Äüften, in ber ^en>or«

gehoben mirb, ba^ ber je^ige 3uftanb beffelben bei einer SKobilifirung unb
im Kriege nidt)t genügen fönne. GS »irb Dorgefeblagen

,
ba^ alle neueren

(5rrungenf(f)aften ber 2Biffenfd|aft, befonberS bie ©eftricität unb baS eleftrifc^e

ßid^t, in b^öberem ®rabe al§ bi^er ber Öanbe8Dertf)eibigung nu^bar gemalt
werben müffen. empfohlen wirb in biefem intereffanten 5luffa^ bie (Srri$tung
einer größeren Slnjal)l Don Jelepfjonftationen an ber ©ren^e, ju Deren

»ebienung fdt)on im ^rieben bie DouanierS S3erwenbung ftn^en fönen.
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9Baf)renb ber gropen SRanÖoer gelangten bei jwei Armeekorps, bem 10.

unb 11., je eine Tdegraphenfection jur AuffteUung unb SJerwenbung.

©eigentlich ber 33efpre<hung ber im £erbft in ^>arid ftattgefunbenen Aus*

ftellung für ©eftricität bringt YArm<*e fratxjaise (oom 2. Siooember 9far. 588)

nadjftehenbe Angaben über bie jefcige jDrganifation beS SDRilitär* Telegraphen«

wefenö: Seitens ber Telegraphenoerwaltung wirb permanent aud) im ^rieben

baS f)erfonal unb SWaterial oon $elb*Telegraphenfectionen jur JDiSpofttion beS

ÄriegSminifterS gehalten, »on benen je eine jebem Armeekorps im Kriegsfälle

juget^eilt werben foH, wahrenb 10 ©ectionen jum £ienft in ^efrungen unb

auf (Stappenlinien oerfügbar bleiben. 2>ie ©ectionen „ber erften filme", ben

Armee*(5orpS überwiefen, beren Söcaterial jur S3erbinbung ber Hauptquartiere unter

ftd) ober mit betadjirten größeren TruppenfÖrpern öerwenbet wirb, beftehen auS

je 4 Offtjicren (bejw. Beamten im JDffijterdrangc), 10 Telegrapinften unb 32
Arbeitern. 2)er $art, begannt oon ber Trafn»(5Scabron beS Armeekorps, jä^lt

2 Sagen jum Transport beS sperfonalS unb 4 ÜHaterialienwagen. 3«be

©eetton tr)eilt fleh in 3 Ateliers, oon benen jebeS in 25 ÜRinuten, ober wenn
baS Äabel aufgewicfelt ift unb bie Vorarbeiten beenbigt flnb, in 10 SRinuten

l km Telegrapbenlettung t^erftellen fann.

2>te ©ectionen „ber ^weiten ßinie" finb mit g)erfonal reichlicher auSgeftattet,

falben aber gleiches Material wie bie ber erften fiinie.

83ei ieber Armee leitet ein birect bem ©eneralftabSehef unterftefjenber Tele*

a,raphenbirector fämmtliche baS Telegraphenwefen betreffenbc Angelegenheiten.

3m $au*e einer ÜRobilmadjung fteflt baS SRinifterium ber §)oft unb Tele*

graphie ein sperfonal in ber Starte oon 1600 militärifch befleibeten unb auS*

ijerüfteten Beamten unb Arbeitern fofort ber Armee jur Verfügung, unb ift eS

bedfyalb nic^t mehr erforberlich, jum Telegraphenbienft ber Iefcteren eine größere

Angahl oon Unteroffizieren unb ©olbaten ju entziehen.

Ueber bie Ausübung oon Saoalleriften im Telegraphenbienft fiel)e ben

Abfdmitt über (SaoaUerie.

3m ertraorbinären 33ubget ift pro 1882 $ur Anlage oon unterirbifchen

lelegrapherücitungen ein Setrag oon 10 Millionen ftrancS ausgeworfen (gegen

7 800000 ftranc« im Vorjahre).

3. fiuftfchifffahrt.

3m JDctober fanben 93erfud)c mit fiuftballonS ju gleichem 3»«*«, wie in

ben 3ahreSberichten 1880 ©eite 41 angegeben, bei ©ranboioierS, ^Departement

AiSne, burch Gapiian fiecomte ftatt, über beren (Jrgebniffe bis fefct nichts be*

fannt geworben ift.

V. 6<f»«trt<r.

1. Allgemeines Subget.

Daffelbe betrug im (StatSjahr 1881 2 762 480 817 ^rancS. Wach bem
UorfAlage ber Regierung würbe für baS 3^ 1882 eine ©efammtauSgabe oon

2818 662 933 ftrancS in AuSftcht genommen.

2. ÜRilitär.bubget.

$em ÜRilitärbubget lag für 1881 eine ftriebenSpräfenjftä'rte oon 472 008
fltann unb 113066 $ferben ber actioen Armee unb 26 459 «Wann mit

12 895 Uferten ber ©encarmerie ju ©runbe. 3m 3abre 1882 foll bie erftere

471 971 Wann mit 113 002 gerben, bie (Starte ber ©enbarmerie 26 512
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Wlann mit 13 013 sterben betragen. 2Ritr)in ift für bic artige SUmee pro

1882 eine Verringerung Don 37 SJlann $u conftatiren.

£>aö »ubget im Drbtnarium betrug pro 1881: 570 280 085 $ranc3, ba*

pro 1882 ift in einer £>öf)e uon 571398 898 ftrancS genehmigt morben, fo

bafc baö lefctere gegen ba$ 3Sorjar)r eine Steigerung Don 1 118 813 fjrancä er»

fahren fjat. $ür ba8 (Jrtraorbinartum ftnb für 1882 (naer) ber Armee
iVaD9ai8e com 30 3anuar 1881 Sir 471) 55 089 143 ftranc« in ben etat

gefteltt worben, jebotf) erfährt berfelbe im fiaufe beö 3ar>re8 burcr) nad)trägli$c

(Srebite eine bebeutenbe ©rfjörjung.

2>ie ©umine beö Crbinariumö Dertrjeilt ftcr) auf bie einzelnen ÄaDitel in

folgenber SBeife:

5lr. Benennung btö Gapiielö.
ftfgterungä»

©orlag«.
bewilligt.

Drbentli^SBubget

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ia
n.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22
23.

24.

25.

26.

Gcfjait bei ^J! iniftocQ unb $erfonal
ber Gentrahxnoaltung

SRaterial bet Gentralocrnmltung
firiegäbepöt

Stäbe
Gfcnbarmerie

6olb
fiebenSnuttel

§eijung unb SBeleu^tung . . . .

ftouragc

$>ofpitöler

SJlarfcbbtenft

öefleibimg unb Sluirüftung . . .

SogerftcUen (lita militaires) . . .

Irans v ortirejcti .

Hehutirung, Hefcrw, territorial*

armee

3uftij

Siemontirung

ßtabliffcmentS unb SRaterial ber

ÄrtiUmc unb bei XratnS . . .

SJulocr unb Salpeter

etabliffement« unb Material be«
©fnieä

Watcrtal fämmtlta)er Wilitär*

fluten
^nualibcrt

Solb bnr inactioen Dfftjiere unb
Dffijtere

Unterftäfeungcn

Subventionen .

©cb.eime

2 768 658
805 000

1055198
23 915007
40 403 626
192 894 300
96 474 292
4084530
72 704 117
11656 041
10620102
39 700000
6287 484
3150 500

860500
980061

16284635

17 344413
5 919 481

17451000

4 968 926
808 637

1 180684
3538 000
1332 440
300000

2 648 568
805 000
945198

23 615 007
40 337 626
192 016 979
96 064292
4084 530

72 303 968
11496 041
10179102
39488 966
6287 484
3169 500

860600
980061

14859 535

17 269 413
5719481

17090500

4048926
786 977

1 180684
3538 000
1332 440
300 000

2 463 700
805 000
488 700

23 901 079
40 179 224
191 259 891
99 264 231
4 075 356

71 653 331
12 263 282
9 4*4 824

39 488 966
6396 466
3 659 500

860 500
980 061

15182 961

16 850491
5 265 114

15 127000

3 798 218
816315

1282405
3111000
1 332 400
300 000

ftranc*.

s
Jlacr) bem SBubgct finben, bej». fanben Vermehrungen ftatt:

a. 17 ©ouöintenbanten unb 60 JDffijiere ber Stbminiftration

;

b. 33 SKann bei ben Slbminiftrationctruppen;

c. 126 9tr<htoare beä ©eneralftabe*
;

nacb, bem ©eneralftabdgefefe

20. ÜJlarj 1880
f

melcfceö bie 3af)l biefer ©eamten auf 150 feftfteUt;

d 22 Dfftjiere, ber ^erfon beö ^räftbenten ber Siepublif attadnrt

im Gkfanbtfdjajtdbienft Dcrmenbet, »erben permanent hora cadre gefteUt

in ben Gruppen erfefct;

ober

unb
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e. 31n(tcllung non acttoen ßfftyieren in ben SRerrutirungöbureauö, welche

nad) unb nad) bie bafelbft nerwenbeten Offiziere en retraite erfefcen jollcn.

3)te 3al)l ber erfieren ift für 1882 auf 14 feftgefefct.

2>ie <gtat3t>ermef)rungen betragen in (Summa 373, benen eine 93er*

j

minberung an Jtopfen »on 416 gegenüberfte^t. 2>ie lefctere üertfailt fidj in

\ folgenber Seife:

a. Slebuctton ber %afji ©eneralftaböofftjiere um 115;
b. Sluflöfung ber Slbtljeilung für cavaliers-^leves in ber ?lpplication8s

fcfyule für (Sauaflerie in ©aumur, woburd) ftcfy bie ®efammrjaf)l ber Schüler

, bafelbft um 120 Derminbert;

c. äkrringerung ber ©djülerjafyl in ber ecole speciale ju ©t. 6r?r

um 150;
d. baö gleidje in ber dcole de mddicine et pharmacie militaire um

68. Diefe SRebuction tf* eine ftolge ber neuen ©eftimmung, bafj bieje (sdjule

j fernerhin nur Slfpiranten aufnehmen foll, welche fdjon als ÜRebiciner 4 %af)vt,

als $)i)armaeeuten 2 %a\)n ftubirt Ijaben;

e. Sftebuction ber 3aljl ber ©arnifongeiftlicrjen von 16 auf brei.

2>iefe b/ier angeführten (Statäueranberungcn bebingen eine ütteljrauögabe

von 560 000 ftrancö.

3n ben einzeln Gapiteln beö ÜJtilitärbubgetö finb folgenbe wefentlidjere

HSerä'nberungen gu erläutern:

Kapitel 3. (tfriegäbepot.) üBon ber bebeutenben SHefyrforberung follen

260 000 $rancd für SReorganifation beö ÜJtateriaß, 200 000 ftrancg für ben

SDienft ber 2Rilitärtelegrapl)ie uerwenbet »erben, welche lefctere ©umme btefyer

beim ©ubget beö üJcinifteriumö ber $)oft unb ber Selegrapfyie eingeteilt war.

Sapitel 6 (©olb). ÜJcefjrforberungen gegen bie einzelnen Spofttionen biefeö

(SapitelS imSSergleidj ju 1881 werben bebingt burdj ba$ neueUnterofftjiergefefc, burdj

bie ©njiefmng einer größeren Slnjarjl Sftefermften als 1881 gu ben Uebungen,

burd) bie (Srridjtung einer SJnjafiJ neuer ©teilen in ber SKilitäröerwaltung, in

ftolge ber beabftd&tigten SReorganifation ber ©$ule für ©olbatenfinber ju 9tam»

bouiüet unb ber (Srfefcung t»on 14 Offizieren en retraite bei ben 9tefrutirungS=

bureaud bureb. aertoe Offiziere. SDic Ausgaben für baö ^erfonal ber ÜKilitär*

fdjulen finb hingegen um circa 510000 ftrancS »erringert.

Kapitel 20 ((StabliffementS unb SJcaterial beö ©enieS) weift eine üHeljr*

ausgäbe »on 1 863 500 ftranc* auf unb $war 100 000 $rancö Annuität

3wn erften ÜJcale alß ©uboention gu ben „routes 8trate"giques", 350 000 ftrancö

ald britte jQuote ju (Safernenbauten in ßwon, 1 400 000 ftrance für (Srbauung

t>on Steitbaljnen in ben (Saüalleriegarnifonen.

C. Die Ärmte nad) tyrrn Beflau&Hfiltu.

I. Sierße l=f dlutifl unö ^rrwaftunfl.

1. tfriegöminifterium.

Slm 14. 9?oDember 1881 ift in ^olge ber fteubilbung be« (Sabinetd burd^

ben ÜJtinifterpraftbenten öambetta ber 2)i»ifiondgeneral ftarre »on ber ©tellung

aii flrieggminifter jurüctgetreten, in ber er eine für bie Slrmee fegenöreicb,e unb

cnergiföe S^ätigfeit entfaltet ^at. 3««wlicb jWei 3a^re, Qtit SDecembcr 1879)
< an ber ©pifee beö Ärieg«minifteriumö unb baburd) an ber ©pifce ber ?lrmee

i ftetyenb, »erbanft i^m bie Ie^tere wefentlie^e »erbefferungen in mancher ^infic^t,
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befonber« auf bem ©ebiete ber £eere«gejefcgebung. Sil« Ärieg«minifter trat

unter gleichem Sage ber 2)iotfton«general (Samoenou, bieder ©eneralcommanbant

ber 5. 3nfanterie*$ioifton in ftori«, in ba« ©abinet ein. 3lu8 bem ©eneral«

ftabe t^erüorgegangen , in bem er bi« jur ©eförberung gum 2)imflon8general

offne Unterbrechung bientc, auch nicht alö ^olitifer ober SchriftfteUer heroor»

getreten, gilt ber neue Äriegömtnifter al« energifdtjer unb fähiger (General- SD«

längere 3eit gehegte Befürchtung, baß ba« ÄriegSminifterium in bie £dnce

ctneö (Siüiliften übergeben werbe — man nannte allgemein ben tarnen be*

£errn be ^re^cinet, be« früheren Ärieg«belegirten — h flt ftcb bemnach jur

33efriebigung ber Armee unb ber militanten treffe nicht bewahrheitet.

SBäre ber neue j?rieg«minifier berufen gewefen, ba« müitärifche Programm
be« ÜMinifterpräftbenten ©ambetta burebauführen, ba« nach ^anjcTtfcben 3eitung«'

berieten in nichts weniger al« in (Srböt)ung ber ftriebenöftärfe ber grangöftfe^en

Armee auf 600000 ÜRann unb in (Einführung ber obligatorifdjen breijä'brigen

actioen SDtenftoflicht ebne jebe Au«nar)me unb (Sinfchränfung befielt, fo er*

warteten benfelben ftdjerlich r)öd)ft febwierige Aufgaben. 3>er (General (Eampenon

follte aber nur ba« rein militänfche $acb feine« Dieffort« leiten, wat)renb it)m

für bie SBerwaltung ber Armee unb bie 9)olitif ein Unterftaatöfecrctär in ber

sperfon be« $errn 93lanbin beigegeben würbe. 2>erfelbe, bi«her SDeputirter unb

ÜJcitglteb ber 89ubgetcommiffion, ift früher Aboocat gewefen. 3)er (Sintritt biefe«

#errn in ba« £rieg«minifterium fdjeint oon ber Armee mit wenig (Snmpathie

begrüß worben &u fein, befonber« gab aber auch bie militä'rifche treffe ber

SSermunberung Auöbrucl, baf) fidr> nicht in ber Armee eine für biefe neugefetjaffene

einflußreiche Stellung geeignete Sperfönlichteit gefunben haben fönte. JDurdj

3)ecret Dom 26. ftooember 1881 — lAvenir mil. 3Rr. 757 Dom 1. $>ecember

1881 — ift bem neuen Unterftaatefecretär ein felbftänbiger 3Birfung«frei« im

£rieg«minifterium angewiefen worben. Derfelbe greift in alle SDirectionen

beffelben ein unb umfaßt: im «Hat- major g£ndral ba« Ju-teg«bepot in Sejug

auf bie Au«gaben, bie abminiftratioe Ueberwachung unb 9ted}nung6legung ber

böseren Äriegöfchule, bie Au«gaben für bie Mitartelegraofn« unb ba« %üt*

eifenbafmwefen; in ber erften 3>irection (Infanterie) 9Jcaterial unb Auörüftung ber

3nfanteric, bie abminiftratioe Ueberwachung unb ^Rechnungslegung be« Prytanle
militaire, ber 9Rilttär*©pecialfchule ju ©t. (5or, ber 3nfanteriefdl>ule 3U ÜJcaiient,

ber Surnfdmle unb ber Sd)ief}> unb ©olbatenfinberfcbulen: in ber jweiten

SDirection (ßaoallerie) bie abminiftratioe Ueberwachung unb 9tcchnung«legung

be« Stemontewefen« unb ber ©aoalleriefcbulc gu ©aumur; in ber britten SDirettion

(Artillerie unb Xrain) bie gleichen Functionen für bie SBaffenfabriten , bie

Artillerie- unb ©eniefdmle ju ^ontainebleau unb bie $rigabefcr)ulen ber %rtiUerie;

fowte ba8 gefammte SRaterial ber Artillerie unb be« Srain«; in ber Dierten

3)irection (®enie) ba« ÜRatertal be« ©enie« unb bie abminiftratioe Ueberwacb.ung

u. f. w. ber polntedmifctjen ©dnule unb ber oier 9legiment«fcbulen ber @emc*
trupeen; in ber fünften $>ireetion (SSerwaltungöbienft) bie g)erfonalangclegen»

Reiten, ©elb* unb 9laturaloerpflegung, i^ofpitiiler, 3nvaltben, fowie bie ab-

miniftratioe Uebermad}ung ber Serwaltung«fchule ju Einrenne« unb ber SRilitar*

fcbule für 9Rebicin unb ^barmarie in ?>ari«. ferner unterfteb.t bemfelbcn bie

Direction für bie (Sontrole, bie 8lrcc)ioe unb ber innere SDienft im Ärieg«*

minifterium. 2>er Unterftaat«fecretär bat ferner ba« Siecht, ben ©i^ungen
aller (Eommifftoncn, wenn er e« für notr)wenbig halt, beizuwohnen.

Dcit ber (Ernennung be« General« Sanipenon jum Seiter be« ^rieg«*

minifterium« traten auch in bem 9>erfonal beffelben wichtige 3JerSnberungen ein.
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3)er bidberige Gbef be$ ®eneralftabes bed Äriegäminifterä, ©foiftonägeneral

Slot, trat auf fein Slnjudien in SDidponibilitä't unb würbe burd) ben 2)töiftond-

general be ÜRiribel erfefct. £Dtc 3$erufung beö lefcteren, biöfjei ©eneralcomman*

bant ber 28. Snfanteriebiüifwn, in biefe Iwd)mid)tige Stellung fanb allgemeinen

93eifaU in ber 2lrmee. ©eneral be 2Jciribel, weiter fdjon einmal unter ber

3>taftbenrjd)aft bed ÜRarfdjallS ÜJlac SRabon bie gleiche Stellung betleibete, ift

auö ber Artillerie tjeruorgegangen unb erft 50 Safyre alt. 9cur bie politifd)en

Sejiefyungen, bie man ifjm jufdjreibt, follen ÜBeranlaffung gewefen fein, ba& er

nidjt baö ^Portefeuille bcö 5triegeS übertragen erhalten f)at. &ie rjolfyen militarifeben

ftabigfeiten unb bie fdjon bewiesenen Talente ald JDrganifator foüen ben ©eneral

be SRiribel ganj befonberö ju biefer wiebtigen Stellung geeignet erfebeinen laffen.

2)er neue Äriegdminifter würbe beglücfwünfd)t, ftd) in bem genannten (General einen

Mitarbeiter oon fo allgemein bekannter $üd)tigfeit unb Jn^lligenj gewählt ju

baben. — Stu&erbem wedelten bie 2>irectoren ber 1., 2., 4. unb 5. ©irection

im Äricgöminifterium fowie bie (Sabinetädjefä unb mehrere Unterbirectoren.

2>urd) Stecret »om 25. Dctober würbe im ©eneralftabe beä SJlinifterä eine

neue Unterbirection erriebtet, wcldjer bie Leitung unb Sluäfüljrung ber bem bid*

teerigen fünften Sureau übertragen gewefenen Arbeiten beö Äriegöbepotd juge*

wiefen worben ift. S)iefe Unterbirection jerfaflt in oier Stareaud: für ©eobafie,

Äartograpr/ie, für ba$ Strduo unb ba3 9ted)nungäwefen. SDic brei erfteren

93ureau$ ftchen unter Leitung ton Oberftlieutenantö , baö Untere unter ber

eineä f)ÖI)eren Beamten ber Sntenbanj. 2>ie Stellung bcö (SfjefS ber 3)irection

bcfleibet ein hors cadre geftellter Dberft ber 3«f«nterie.

Äurj nad) ber Ernennung be8 ©eneralö Gampenon jum Äriegöminifter

traten in bem SBirfungöfrciS unb ber 3ufammenfefcung be3 „conseil supeVieur
de la guerre" unb beS „comite* de defense" wefentlidje 33eränbenmgen ein,

weldje burd) beeret oom 26. 9looember genehmigt würben. (l'Avenir miL
%. 757 com 1. 2)ecember 1881.) Erstgenannter conseil rjattc fdjon feit

1872 beftanben, feit fteben Sauren aber tf>atfäd)ltcb ju funetioniren aufgebort.

2Me Jfyätigfeit beffelbcn ift nur eine beratfyenbe unb foll fidj auf ade mistigen

bie &nnee in 93ejug auf Drganifation, ÜRaterial unb SBerwaltung fowie bie

fcmbeöoertfyeibigung betreffenben fragen erfrretfen, bie iljm Dom Äriegäminifter

oorgelegt »erben, £infid)tlicb ber neuen 3ufawmenfefeung mürbe angeorbnet,

bafj biefer oberftc ÄriegSratlj auö bem Äriegöminifter als ^räftbenten, fedjö

TOarfdjällen ober SDioiftonSgeneralen unb bem öeneralftaböd)ef aü ÜRitgliebern

unb einem ©rigabegeneral ober r)ör)eren JDffijier a(d Secrctär ju befteben böbe.

3u ÜKitgliebern würben ernannt: ber ÜJlarfdjaU Ganrobert (
bie 2>toiftonö*

generale G^anjt), ©redlet), ©alliffet, Saufper unb (Sarteret^re'court, bie lederen

uier bie ©eneralcommanbanten be« 5., 9., 19. unb 14. tateecorpS.

9lud) bad comit< : de defense erfuhr unter gleid)cm Sage eine 9U'u-

confrituirung. IDaffelbe bat bie Aufgabe, fämmtlid}e bie £anbcäoertl}eibigung

betreffenben %xa$eii ju prüfen. Unter ber ^raftbentfd>aft beö 5)räTtbenten bei

3flepublif unb ber aßigepräftbentfe^aft beä Äriegöminifterö foll bad Gomite' auö

ben SJcitgliebcrn bed conseil supe'rieur de la guerre, ben Spräftbenten beö

SrtiUeries, @enie» unb 93er»altungdcomite"d , ben 2)irectoren bcr Artillerie

unb beä ©enieö im 5triegeminifterium fowie bem Qfcneralcommanbanten unb

bem <&eneral*©enie*3nfpecteur bedjenigen Goqjdbejirfö befteben, in bem bie be*

ticn;encen virociten tergenommen wercen |Ouen. «unercem geoon noco oem
o ennte oer ©laosajey oes iucannemtnt|ter0 an.

«ilttdrif*« 3a*tt»b«id)te 1881. 5
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2. (Generalität.

2ßic fchon in ben 3ahre8berichten für 1880 ertoähnt, »ar auch im ©ubget

für 1881 für bie burdj 5Dccret »om 11. Februar 1879 gefdjaffenen (General*

infpecteure frin befonberer (Srebit »erlangt. (58 ftnb auch im »ergangenen 3a^«
retne ireneien Ernennungen ju icicnen erfoigi, uno iciictiu caper cieie neue vjtn«

richtung »ieber faüen gelaffen »orben ju fein. 3^ocr) fönnen alö ©rfafc für

bie (Generalinfcecteure bie 2Jcitglieber bc8 oberften Äriegörathö (ftelje Äriegö*

minifterium) betrachtet »erben, welche a\A SDelegirte bed Äriegäminifterä mit

3nfr>ictrungen öon Sruppen unb Sföaterial, nach jedesmaliger befonberer Än*
orbnung beffelben, beauftragt »erben foHen.

3n ben höheren GommanbofteKcn ber 9lrmee haben aber »ieber 1881,
»ie auch in ben üorhergerjenben ^afyren, jaljiretcr}e SSeränberungen ftattgefunben.

3n ber 3eit oom 1. Dctober 1880 bis 1. Dctober 1881 höben nicht »eniger

als acht 2lrmee*&or»ö ihre (Generalcommanbantcn getoechfelt, unb finb bie (Stellen

ber SDtilitärgouüerneure oon $>ariä unb Swou neu befefct »orben. 2>a8 2. Sinne?*

(Sorpö übernahm an ©teile beS jum 14. 8lrmee*(5ott;8 »erfefcten unb gleichzeitig

jum ÜJtilitargouüerneur tum ßrjon ernannten SDimftonSgenerald (5arteret*3:r6court

ber SSibiftonSgeneral SDenona, Dort/er (Generalcommanbant ber 14. Snfanrerie»

2)toifton; an (Stelle beä »ieber gum 19. Slrmee*(5orr>$ in Algerien berfefcten

Dimttonögenerald ©auffter trat ber SDtoifionSgeneral JRouffel be ßourc» von ber

11. 3nfanterie*2)ttnflon als (Generalcommanbant beS 6. 9lrmee'(5ort)S. %ür ben

in JDiSponibilität getretenen (General (Garnier übernahm ber JDioiftonSgeneral

©dmeeganS, bisher üRitglieb be« SrtilleriecomiteS, baS 8. 3lrmee=(£orp3. ©eitere

Sßeränberungen fanben ftatt beim 10. (SoröS, bei bem ber 2)ir>iftonSgeneral 3«tfc

b'DlnotS ben (General be (5iffen crjefcte, ber in ber 1. (Section ber (Generalität

belaffen »urbe, ferner beim 13. *Ärmee*(5or&S
, beffen (Sommanbo an (General

(EambrielS Stelle ber frühere (Generalcommanbant bei 19. Gor&S, 5Dmiftond*

general Ormont, übernahm. Slufjerbem erhielten baS 14. unb 16. @or»S in ben

SMmTtonSgeneralen (5arteret=2r<?court (ftehe oben) unb Ghagrin be ©t. §ilaire

neue (Generalcommanbanten. — 2)ioiftonSgeneral SBolff, (Generalcommanbant beö

7. (5or»S, »urbe burch 5)ecret oom 8. ^\xni 1881 noch auf »eitere brei Safyrc,

uom 11. Februar 1879 ab batirenb, in feinen Functionen belaffen.

5>aS SRilitärgouoernement »on Sparte »urbe für ben oerftorbenen (General

©Unchant bem bisherigen (Generalcommanbanten be« 14. UrmeecoröS, SDioiftonS*

general fieeointe übertragen.

Sluch bie SMoiftonen unb 33rigaben »eifen oielfache SScränberungen ih ber

35efe^ung ber ©teilen ihrer ©cneralcommanbanten auf. S3et 14 3nfanterie=

unb 2 daoallerie»2)iDiftonen »echfelten bie SDimftonägenerale, 23 Infanterie*,

13 (SaoaUerics unb 5 3lrtillerie*33rigaben erhielten neue Qfcncralcommanbanten.

«Räch ben Sahreöberichten für 1880 (©eite 44 unb 45) trat in genanntem

3ahre ein SBechfel bei 21 3nfanterie*2)ioifionen unb 59 ©rigaben ber brei

jpaupttoaffen ein; e8 fteUt ftch beinnaeh bie %aty ber 1881 ftattgehabten 33er*

dnberungen in ben h^hcrcn (Sommanbofteflen et»a8 geringer, »ie 1880, aber

immer noch beträchtlich genug, bar.

55aö Gabrcgefefc oom 13. üJlSrj 1875 fe^t in ber erften ©ection ber

Generalität bie 3aW Der JDioiftonSgenerale auf 100, bie ber 93rigabegeneralc

auf 200 feft. 9?ach bem Slnnuaire für 1881 »aren »orrjanben 110 IDimfionS«

generale, einfchlie|Iich 10, »eiche auch «ach (Srreichtrng ber SllterSgrenje »on
65 3ahren noch in ber erften ©ection belaffen »urben,' unb bie oben ange»

gebene 3«r)l Don SSrigabegeneralen. 3n ber JReferoe ber (Generalität »aren bor«
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r)anben 12 DiDifion«* unb 20 Srigabegeneralc. Die ßifte ber penfionirten

(Generale metft 90 DioiftonS* unb 191 ©rigabegenerale auf.

9tad) betn Journal officiel Dom 7. 9) toi ift ber JBrigobegeneral fibanteclair

3um Gommanbanten beö spiafceö unb ber Subbioifion Don Sßerbun ernannt

roorben. ©3 tfk bieS ber erfte $all, ba&, abgefehen Don ftorte unb finon, eine

$eftuno einen befonberen Gommanbanten erhalten hat. Sie Progres militaire

Dom 14. «Kai %. 56 erwähnt, ift in $olge beffen ber »rigabeftab ber

24. 3nfanterie*S3rigabe Don 33erbun nact) bem fiager Don (Sfjälonä oerlegt

roorben.

3. ©eneralftab.

9cad) bem Slnnuaire für 1881 jäljlt ber Qfcneralftab 39 JDberften, 29 Dberft*

lieutenantö, 104 Bataillone unb (Söcabronchefö bejw. Majore, 168 £auptleute.

3m Äriegdbepot waren nad) berfelben Duelle ein Dberft unb aebt f)ör>ere Offiziere

befcr)äftigt, abgefehen Don einer größeren ftetö toedjjclnben 3«W Don commanbirten

€ffijieren. Der ©efammtetat an ©eneralftabäoffoieren fteUt fieb bemnach auf

349 Offnere, 37 Offnere mehr, ald fleh nach bem ©efefc Dom 20. ÜRärj 1880
im ©eneralftabe befinben foüen. 91 £>ffijiere beö ©eneralftabcö roerben im

Slnnuaire für 1881 weniger aufgeführt ald in bem für 1880. Die SSerminbcrung

ift eine ftolge bed neuen ©cneralftabägefefced
,

befjen Durchführung fid) ber

JlriegSminifter ftarre befonberö angelegen fein liefe.
s
Jiach Uebernahme beö

Äriegdminifteriumö burch ben DiDifionögeneral Gampenon aber haben Dielfache

"3)erfonalDeränberungen in ben höheren Stellen beö öeneralftabdbienfteö ftattge*

funben. Derfelbe joll ein Anhänger bed früheren Srjftemö fein, in welchem

ber ©eneralftab al8 ein in fid) abgefdjloffened (Sorpö beftanb. 3n ber 3u»
theilung ber ©eneralftabSoffaierc $u ben höheren Sruppencommanboä ftellen fid)

faft burchgehenbö SBerfdnebenheiten mit ben Sluäführungöbeftimmungen beö

©eneralftabägefefceö Dom 24. 3uli 1880 heraus. SRacr) benfelben foll jebeö

^Irmeccorpä, abgefehen Dom (£h*fr Souöchef unb jmei £)rbonnangofft$ieren $wci

Stabsoffiziere unb brei #auptleute be$ ©eneralftabeä jugetheilt erhalten. Xfyat*

fächlich ftnb aber bei febem 2lrmee*(5orp8 burchfehnittlich acht ©eneralftabSofftjiere

in ben Chargen Dom ©ataillonöchef beaw. Hauptmann Dorhanben, Don benen fünf

bid fedjö in ben sections actives, gwei bid brei in ber section territoriale

befchäftigt werben. S3ei ber ÜJcehrjahl ber Diüiftonen finb im ©anjen ftatt jwei

jefct brei ®eneralftabdoffijiere incl. beö GhefS in SSerwenbung.

Dad SlrdjiDiftencorpö für bie Sureauä be3 ©eneralftabeS jählte am 1. Sluguft

1881 acht £auptleute 1. Äl. (noch auä bem früheren Dffijierd-SlrchiDiftencorpö

ftammenb), 16 archivistes prineipaux unb 86 SlrdnDiften ber 1., 2. unb

3. Älaffe. Die ©efammtjahl ber 3lrchiDiften bleibt bemnach um 40 hinter ber

im ©eneralftabSgcfefc Dorgefehenen 3^1 bdii 150 jurücf.

Durch friegöminifterielleö beeret Dom 12. 9Jcar$ 1881 fmb bic Gramen*

bebingungen für biefenigen Dffijiere Dom Hauptmann einfchliefelich an aufwärtö

feftgefe^t worben, welche p<h ^ brovet d'^tat-major bewerben wollen.

1)ie Prüfungen fanben im Scooember in §)ari8 oor einer befonberen (Sommtffton

ftatt. Verlangt würbe bie ^enntnife aller Steglementö unb ©efe^e ber Slrmee,

2aftit aller Söaffen, bie Drganifation ber fremben Armeen, bed ®eneralftab$*

bienfted unb bie einer fremben Sprache. 2)aö Gramen jcrfällt in eine fchriftliche

unb münbliche Prüfung unb in bie Darlegung ber SReitfcrtigfeit bed SSetreffenben.

2)a8 brevet d'Ctat- major h«ben im 3ah« 1881 26 h«?h"e Offiaiere unb

äwar 8 Dberftlicutenantö unb 18 »ataiUondehefö erhalten.
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4. ÜJlilttärintcnbantur.

£>a$ Slnnuaire für 1881 Weift neun intendants ge'ne'raux inspecteurs.

Welche [ämmtlich im comitd consaltatff de radministration 33erwentunr,

finben, unb 30 2Rilitärintenbanten nach, ton benen fünf alö föegionalintenbanten

ber an bcn ©renken biötocirtcn $trmee*(Sor»8 (1., 6., 7., 14., 15. ßorpö), 18 ate

(Sorpeintenbanten, brei ald Sntenbanten ber brei Serritortalbioifionen in eigenen,

jmei im tfriegöminifterium unb jwei ald 3ntenbanten ber ÜJcilitärgouoernemente

oon ^ariö unb Süon befdjäfttflt ftnb. 2Uö in ber ^weiten <5ection=9teferoe U-
finMidi werben ein iotendant geln^ral inspecteur unb neun 9Rilttätititcn=

banten aufgeführt, welche ebenfo wie bie »enftonirten neun ®eneraltnfpecteurc

unb 39 Sntenbanten gur Verfügung beö ßriegSmtnifterS ftehen.

iDurdj 3)ecret »om 15. Januar mürbe bie J.il-l ber Unterintenbanten

1. Älaffe oon 60 auf 65, bie ber Unterintenbanten 2. klaffe Den 90 auf 100

erhöht. Stach bem Slnnuaire finb tiefe fämmtlichen ©teilen befefct, unb fehlen

Don 90 adjoints 1. Älafte oier, oon 45 adjoints 2. Älaffe Reben. «ufeer*

bem werben in erfterem 20 bem 3"tenbangbtenft attachirte föeferDeoffijiere auf-

geführt.

9tach bem erwähnten beeret beträgt Dom 1. Sanuar 1881 ab ber @tanb
beö Slbminiftration^Offiaiercorpö

:

3nt«nbanj. §ofpitäler. ^rooiattt« 93e!leibungs^

n*fen. roejen.

officiers d'administration prineipaux 19 12 16 5
1. JH. 74 50 64 13
2. * 75 50 64 13

adjutants • 1. * 176 112 146 32
2. 176 112 146 32

520 336 436 9Y
im ©an§en bemnad) 1386.

3>n ber SReferoe beö ^bminiftrationösDffijiercorpö ftehen

für ben 3ntenbanjbicnft 166 Dfftjiew bf§u>. «bjutanten ber »bimnifrratton,
» * §ofpttatbienft 90 * * *

* ^kooiantbtenft 129 * « i i

* - SeHrfbungSbicnft 3 < • * * t

unb b,at fich baö erftere hn 3«fy* 1881 um 59 Äöpfe Dermehrt.

£ie 33otirung beS neuen SlbminiftrationSgejcfceS, welche üorauSftdjtlich 1882
erfolgen wirb, wirb auch in perfoneüer 33ejiehung Diele Veränberungen erforbet*

lieh machen, ba nach bemfelben bie (Statiftrung oon Unterintenbanten 3. klaffe,
bie (Sreirung eineö unabhängigen (5orp8 ber Gontrole unb eine beträchtliche

Vermehrung beö 3lbminiftrationö«DffijiercorDl in Sluöflcht genommen ift.

IL %xnppen.

1. ©enbarmerie.

9cach bem Slnnuaire für 1881 beflfet bie ©enbarmerie

16 £)berften,

17 ßberftlieutenantS,

103 ©fcabronchefö,

317 £auptleute,

287 fiieutenantö,

80 UnterlieutenanW

;

tn (Summa 820 Offoiere auöfchlie&lich 2 Dberften ber «ReferDe. $ic 3ahl
berfelben betrug 1880 823 Öftere.
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Sluö bem 33ubget für 1881 ergtebt für? nie (Stat für bie ©enbarmerie

26 459 gRann einfälie&Iicf, 823 Offtjtcre mit 12 895 gerben, für 1882 ift

ein foldjer »on 26 512ÜRann mit 13 013 gerben in Suiöftdjt genommen.

Durd& rneflSmtnifterieUen (Srlajj öom 16. 2Rai 1881 (la France militaire

toom 9. 3uni 9ir. 23) mürben 38 ftufe* unb 2 berittene ®enbarmerie*33rigaden

neu formirt, ofjne baß eine (Srljöfning bes ©efammtetats erfolgte. 3n ber

^iölocirung ber ©enbarmerie*33rigaben ijaben in ftolge beffen »erfdjtebene 93er*

änberungen ftattgefunben.

2. Infanterie.

Xaä) bem SInnuaire für 1881 $atyte bie 3nfanterie 15 728 Cffoiere gegen

15 562 Offiziere im SSorjafjre. Daüon gehören bem aetfoen ©tanbe an

11 708 Dffoicre, nämlid):

168 Dberften,

176 £>berftlteutenant$,

960 »ataillon^efS unb SDRajorö,

4090 Jpauptleute,

3391 fiieutenantö,

2923 Unterlieutenantö,

aufeerbem nod) 6 £auptleute, 6 ßieutenantä unb 7 Unterlieutenantö au titre

Oranger unb 4010 föeferüeoffiätere — 112 £auptleute, 10 ßieutenantö unb

3880 Unterlieutenants. £ierju treten nodj 10 JReferüeoffigiere, welche hors

cadre geftellt jtnb. (5d fteOt ftd) bemnad) ein f)lu8 oon 156 Offizieren bei

ber Infanterie am 31. 3Rärg 1881 gegen ben gleiten Sennin 1880 Ijeraud.

93on organifatorifefcen a3eränberungen in ber Infanterie ift nur bie 2luf*

ftellung oon 2 DepoMSompagnien bei ber biä jefct nur auö 4 SatatHonen

ä 4 Kompagnien befteljenben fjrembenlegion ju ermähnen, welche im September

erfolgte. £>iefelben baten bie etatmäßige Starte ber übrigen Kompagnien.

33ei jeber 3nfanterie*Kompagnie auf bem ÄriegSfuße mürben 1 fiajaretfc

gel)ülfe unb 4 Äranfentrager etatifirt (Progres militaire »cm 8. Dctober

5lr. 98). 33idt)er mürbe ber Dienft ber fieberen nur oon ben beiben Kompagnie»

rjanbwertern öerfefyen. (58 foUen fernerhin iebeö %ibx per SaraiUon 1 Solaren)*

gef)ülfe unb 2 Äranfenträger befignirt unb auögebilbet merben. ßefctere jtnb

aus Denjenigen Solbaten auszuwählen, meiere mittelmäßige Sdjüfcen unb für

ben ftrontbienft nidr)t befonberö geeignet fmb. Slußerbem werben wie bisher

bie ORufifer unb bie Solbaten bee peloton hors raug in bem Dienfte als

Äranfentrager auSgcbübet.

Die im Kabregefefc »orgejefyene etatmäßige Starte an 33üd)jenmacfyern

unb ßetonomicbanbwerfern bat ftdt> gur 3nftanbljaltung ber in ben ÜRagajinen

niebergelegten großen SBcrrätfye an SBaffen unb 93efleibung$ftü<fen ni$t ald au$=

reidjenb erwiefen. 55er Äriegömtnifter erteilte beöijalb bie Slnorbnung, auf je

1000 Stücf ber in ben SWagajinen befindlichen SBaffen einen JBüdjjenmacfjer

neu an jn [teilen. Kbenfo bürfen com jöcrbft 1881 ab bie Gruppen auf je 3
bem ÜRannfdjaftSftanbc entnommene Sdmr;ma<r)er unb Schneider einen $ülfö=

Ijanbwerfer auebüben laffen unb oerwenben.

Unauögefefct würbe aua> 1881, wie in ben oorrjergetjenben 3afyr«t, über

bie fd)Wadt)en föffeetiuftärfen ber Infanterie geflagt, unb würben bie SRittel gur

"ülbfjülfe biöcutirt. Der befannte Seridjterftatter ber SSubgetcommiffton, Slme'be'e

le ftaure (im ?Ro»ember 1881 geftorben), machte ben S5orfa>lag (Progres
militaire oom 12. ÜKärg 9lr. 38), bie 4. Bataillone alö fold)e eingeben ju
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laffen unb auS 48 berfe'ben ju ©efafcungäjwecfen 4 neue 2)iuifionen ju je

12 Bataillonen formtreu, He attannfebafteu ber übrigen Bataillone unb
fammtlicber SDevot^ßornvagnien aber auf bie actioen Gomvagnten ju vertheilen,

woburdj beten ©tä'rfe um 26 9föann erhöht »erben fönne. (Sine Senbung
Zum Befferen in tiefer Angelegenheit ift aber nur bureb Abänderung beö Gabre*

gefefecS ju erjiclen.

llnerlebigt ift auc^ im 3abre 1881 bie ftrage ber neuen Befleibung unb
AuSrüftung ber Infanterie geblieben, nur in Bezug auf baS ©ebubwerf finb

wichtigere Abänberungen eingetreten. 63 »erben fernerhin nur ©cfmürftiefel

(brodequins nnpolitains) angefertigt »erben. 3ep*r SHann foU 1 |>aar ber*

felben unb aufcerbem old „chaussure de reposu ein f)aar (Schuhe mit weiften

Q&amafchen erhalten. 3)urch ©efefc vom 4. §uli (Moniteur de l'Arme"e vom
6. 3uli *Rr. 38) ift biefe wichtige unb als vorteilhaft anerfannte Beränberung

im ©chuh»erf ber nterie eingeführt »orben, obgleich ber tfriegSminifter in

ber $evutirtenfammer beantragt hatte, bie ©amafchen burcbgeljenbS abjufchaffen.

lieber baö fragen oon Jpanbfdmhen ftnb ebenfalls neue Beftimmungen getroffen

»orben, nach benen bie weisen baumwollenen §anbfd)uhe ber ftufotruvven,

»eiche bei graben unb Zum ©arnifonbienft angelegt ' »urben
,

abgefchant

»erben. 2)ie Unteroffiziere erhalten leberne ^anbfehufe, »ie fie in ber Kavallerie

geführt werben. $)a$ fragen von folchen ift auch Pen Korporalen unb <&olbaten,

aber nur aufjer SDtenft unb wahrenb ber SBintermonate, geftattet. 3>te Offiziere

bürfen wahrenb beS SJcanöoerö unb beim JDienft in ber ©arnifon gemSfarbeue

fieberhanbfehuhe anlegen.

(Snbgültig ift 1881 bie $rage ber Berittenmacbung ber ipauvtleute ent«

fchieben worben. SDaä hierauf bezügliche, von ben Kammern bereit« am
5. ftebruar ootirte ©efefe (Moniteur de TArme^e vom 11. 3ult 9tr. 39)
lautet:

Slrtifel 1. § 9 beS Artifel« 3 beS ©efefceä oom 13. SRarz 1875 wirb

bahin abgeändert: „2>er (Sabre feber Gomvagnie im Innern Wie in Hfrica hat

nur 1 Hauptmann; berfelbe ift beritten."

Slrtifel 2. „93om 1. Januar 1881 ab wirb jeboch junachft nur 1 §auvt=

mann per #albbatailIon beritten gemacht. Äeinen Bezug hat baö ©efefc auf
bie £auvtleute ber 5)iöciplinar*ßomvagnien.

1'

$)em ©efefce ftnb mehrere AuSführungSbeftimmungen unb (Erläuterungen

beo ©HniftcrS gefolgt. Stach benfelben (Progres militaire vom 3. Auguft)

werben im 3at)re 1881 nur bie beiben alteften £auvtleute von ben activen

Bataillonen jebeö Infanterie * [Regiments beritten gemacht, ba bie 3ahl
Stemonten unb bie btevoniblen ©elbmtttel bie Ausführung beS ©efefceö in vollem

Umfange nur im Saufe mehrerer 3ahrc geftatten. ÜJlit Siecht ift in ber

militärifchen treffe bie ^rage wieberholt gefteUt worben, warum ber ÄriegS*

mmifter nicht einen befonberen Grebit, ber ihm zweifellos bewilligt worben
wäre, von ben Kammern verlangt habe, um gleichzeitig fämmtliche Jpauvtleutc

beritten machen $u fönnen. — ferner flnb bie Kavallerieregimenter bezeichnet

worben, welche ju biefem 3&>erte Spferbe ftellen foUen. 2>ie lefeteren foUen

minbeftenS 5 3flhre °^ URb bienfttüchtig fein. 3)urd) minifteriedeS beeret vom
22. Auguft würben aber allen £auvtleuten, bie fldt) im Bcftfce von ^ferben

befinben, Stationen bewilligt. 3ur Anfchaffung ber Steitequtvagen werben ben

£auvtleuten 150 ftrancS gewahrt unb bie $ferbe auf (Staatsfoften in ben

Gafernen untergebracht.
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$)er Sdjiefcbienft ift, löte auch in ben Iefcten 3al^rcn, ©egenftanb befonberer

Sorgfalt unb ^ufmerffamtett gewefen. 3«ni crftcn 9Kale fanben 1881 Schieß

Übungen größerer Sruppenabtheüungen im Serrain ftatt. Diefelben baben in

Kobern ®rabe ba8 3ntereffe ber Ärmee unb ber militänfchen treffe erregt,

lieber vergleichen Uebungen berichtete in eingefjenber Söeife ber Progres

uiilitaire in ben Hummern vom 10. unb 15. (September SRadjfteljenbed:

2>tc öefechtd=Schief}übungen würben auf bem ^eiligen bei ftontainebleau

fcurdj bie Sruppen ber 10. 3nfanterie=2)tDinon (unter Oberleitung beö SDioifiond--

generatö $aca) abgehalten, x^beö Regiment übte bort nach gleichem ^Programm

währenb 8 Sagen. Die Uebungen an ben beiben erften Sagen jeber Serie

hatten ben %m&, in unbefanntem Serrain unb auf größeren Entfernungen bie

Führer fleinerer 2lbtl)cilungen bid ju benen ber Section in ber fteuerleitung

aufyubilben. 31m 3. Uebungdtag jeber 9>eriobe würben 4 Seetionen, jebe aud

ben 50 beften Sdjüfcen eines ^Bataillone beftehenb, formirt. @ö würben ab

gegeben:

1) Salven gegen eine äJataillonöcolonne auf 1800 m.

2) * s* (Sompagniecolonne * 1500 »

3) ©injelfeuer gegen gleichet Bid * 1500 s

4) Salven gegen eine fy&U Satterie « 1500 *

5) Einzelfeuer gegen gleiches 3td * 1500 *

Seber ÜRann verfeuerte in jeber Uebung 5 Patronen. SDie 3\eU würben burch

verfchiebene Scheiben bargeftedt. 3)ie Slefultate waren bie folgenden (nur bei

einem Regiment): föegen 3M 1 29,9%, gegen 3M 2 im Salvenfeuer 7,1%,
im Einzelfeuer 6,1%, gegen 3*^1 4 im Salvenfeuer 5%, im Einzelfeuer 2,1%.
Sluä biefen föefultaten würbe bie Ueberlegenheit beö Salvenfeuerä vor bem
Einzelfeuer conftatirt.

9lm 4. Uebungätage würben SBerfudje mit bem inbtrecten ©ewehrfchufj auf

Entfernungen von 1000 bis 1200 m vorgenommen. 50 ber heften Sdjüfcen

per Bataillon feuerten gegen ein eine Eompagnte*Eolonne barfteQenb unb
250 m hinter einer Serrainwelle ftehenb. 3m SDurdjfchnitt würben bei

4 Bataillonen 17% Sreffer erzielt, wobei bie ^Differenzen in ben fieiftungen

ber Bataillone fehr bebeutenb waren (23,1 unb 12,6% Sreffer).

21m 5. unb 6. Uebungötage würbe baö ©efecht einer 3nfanterie»6ompagnie

in offenftoem Sinne gegen Derfthiebene Siele, eine Somvagnte in ©efechtä«

formation in ben verfchiebenen Momenten barfteQenb, vorgeführt, hierbei

würbe aber nicht bie reglementarifche 9ßormal=©efechtöformation angewenbet,

fonbern nach fpecieUen, vom (General $aca erteilten unb von biefer wefentlid)

abweichenben ^norbnungen verfahren. 2)ie Serftarfungen ber Schüfcenlinie

boublirten nicht ein, fonbern verlängerten bie Flügel berfelben; auf 1200 m
vom fteinbe würbe baö Salvenfeuer ber noch sufammengebaltenen SiraiUeur«

fection begonnen, auf 450 m fdwn jum Schnellfeuer übergegangen. $ad
Bajonnet würbe, um in ben legten ÜRomenten beö 2lngriffö feine 3«it bamit

ju verlieren, fchon auf lefctgenannter Entfernung aufgepflanzt. Tic JRefultate

an ben 3*den f eilen fehr günftige gewefen unb im Schnellfeuer auf 450 m
Entfernung von einer combinirten Eompagnie 43,9%, »on einer anbern aber

nur 9,7% Sreffer erreicht worben fein.

$>en 7. unb 8. Sag manövrirtc ein rembtnirted Bataillon in Äriegäftärfe

nach einer taftifchen 3bee bed Sivifionägeneralö £aca, wobei ebenfalls befonbero

baö Breuer auf grofoe SDiftaneen in Slnwenbung fam.
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5>icfc Uebungcn haben nach übercinftimmenben Berichten bic Rothwenbig*

feit ber Anwcnbung unb bic SBirffamfeit beä feuert auf grofee (Sntfernungen

ergeben unb eclatant bic 93orjügc ber Saloe oor bem (Sinjd- unb Schnellfeuer

bemiefen.

9lm 2. Februar würben (l'Arme'e franyaise Dom 11. ftebruar Rr. 477)

iebem Snfanteric*, 3naoen« unb Hlgerifchen Sirailleur * Regimente, fomie ber

ffrembenlegion 4, iebem 3äger* unb Algerifcben leisten Infanterie-Bataillon je

1 transportabler Diftancemeffer nach bem ©nftem fiablej jum Q&ebraud) bei

ben ©ebiefeübungen übergeben. Taß Aprüheft 1881 ber Revue d'artillerie

entölt eine Betreibung biefed Snftrumente, welche« auch in ber Artillerie jur

(Einführung gelangt ift.

3)urd) minifterietled Decret com 15. Februar 1881 »erben ju ben ©äffen»

fabrilen in <£fK»tellcrault unb ©t (Stienne fernerhin oon jebem <5orp$ 1 $aupt*

mann ober Lieutenant gu einem breimonatlichen (Surfud commanbirt werben,

um über bie ftabrication ber (Bewehre unb bie Ausführung ber Reparaturen

inftruirt ju werben. @3 foflen ^ierju in erfter ßinie folc^e Dffisiere ausgewählt

werben, welche fc^on bei einer Artilleric*25irection commanbirt waren.

SDie unter bem 15. SDecember 1879 erlaffenen Befrimmungen über

(SominanboS ju ben 3nfantcric=Sd)icjifcbulen finb oom Ärieggminiftcr wieberum

abgeanbert worben (l'Arme'e francaise oom 10. April Rr. 502). früher

erfolgten bie Dcftgnirungen Ijicrju bei Gelegenheit ber ®eneral*3nfpectionen ber

Regimenter, ie^t fmb biefclben ben ©eneralcommanbanten ber 3nfanterie*

Dioiftonen übertragen. 2)ie (SommanboS ju ben Schiefcfcbulen fmb jefct in

luicbiteficntcr SOöcife geregelt: 3ur £cole normale im Sager oon (>"h;Uoiu-:

gu jebem (Surfu* per 2)ioifion (einfchl. ber 3 &rrttorial*3)iDtftonen in Algerien)

1 Hauptmann, welcher am 31. sbecember 1880 2 3al)re in biefer (Sljarge

gebient hat unb fleh befonberS ju biefem Sommanbo eignen mufe. SDie Dfftjiere,

welche ju ben Regional * ©dn'eitdmlen commanbirt werben, müffen folgenben

Bcbingungen entfprechen : 1) bürfen fie als JDffijiere noch feinen (SurfuS abfoloirt

haben; 2) bürfen fie nicht älter als 35 ^alivc fein, unb 3) müffen fie eine

foldje militärifcoe SSorbtlbung haben, um mit Rufcen ber 3nftruction folgen ju

fönnen. Die Unteroffiziere, welche ein Rengagement eingegangen finb, werben

in erfter ßinie ju tiefen (SommanboS herangezogen, unb müffen biefelben in

betreff tr>rer allgemeinen unb militarifdjen Auebilbung ben Artifeln 47 unb 48
bcS Reglements oom 12. 3uni 1875 entfprechen.

(Sommanbirt werben ju ben Regional * ©chiefefchulen : 3« Kbem Gurfuä
1 £)ffijier, 2 Unterofftjicre bejw. Korporale per 3nfanterie*Regimcnt, im Innern
ftranfreichS garnifonirenb; jährlich ju einem (£urfuö, bem zweiten, 1 Dffaicr
ber Regimenter unb felbftanbigen Bataillone in Algerien; 1 Dffigier, 1 Unter*

offtjter bejw. Korporal oon jebem SägersBataillon in ffranfreich; 1 Offizier,

1 Unteroffizier bejm. Korporal oon jeber 3>cpot><5ompagnie, ftationirt in ^ranN
rei^ unb einem Regimente ange^örig, beffen actioe Gompagnien in Algerien

eerwenbet werben.

2)iefe neuen Seftimmungcn traten in Äraft für bie Offiziere mit bem
ßurfu«, welker am t Rooember, für bie Unteroffijiere unb (Sorporale mit
bem, welker am 1. JDeeember begonnen.

3u bem am L Auguft in ber dcole normale de gymnaatique bc«

ginnenben Surfug in ber ©omnaftif würben 80 «SoudlieutenantS ber Infanterie .

unb oon jebem Regiment bejw. felbftanbigen Bataillon 1 Unteroffizier ober

Korporal befehligt (im $orjahrc nur 30 Cffaiere unb biefelbe 3ahl »en Unter-
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edieren), toäljrenb bie %a\)l ber jum ftecfytcurfuö $u commanbirenben JDffigtevc

unb Unteroffiziere auf 100 feftgefefct »urbe.

Rad) bem Progrcs inilitaire oom 27. 3uli Rr. 77 fyat ber Äricgöminifter

angeorbnet, bafj oon jebem 3nfanterie*Regiment 4 fyityere SDffijiere bcn ©djiefe*

Übungen ber Artillerie Regimenter beiwohnen, um fteb. über ben Dienft bcr

Artillerie unb bie ßeiftungen ber neuen ftelbgefcb.üfce $u orientiren, eine SJcaf)*

regcl, bie alö fel)r jtoecftnSfjig anerfannt mirb.

öine friegSminifterielle Verfügung Dom 2. (September orbnet an, bafe im

Jelbe jeber ©olbat eine „plaque d'identite'" tragen foll, toeldje ben 3mc(f

l)at, bie fteftftellung ber g>erfönli($feit oon lobten unb ©d?meroermunbeten $u

enaoglicbeu. Sluf ber ooalgeformten metallenen platte fett aufcer ber Sejetdj*

nung beö Sruppentfyeild unb einer laufenben Kummer nod) bcr Rame bcö

»ctreffenben ftefcn. 1 158 000 ©tüe? fol$er Sbentitätäplatten ftnb in Sc*

fteüung gegeben toorben.

Die 9Ranöoer*£eftimmungen oom 9. 3unt orbneten in ©etreff ber größeren

Gruppenübungen für 1881 an, bafe bei 6 flrmee-Gorpd (SorpSmanoocr (bei bem

4., 10., 11., 12., 17. unb 18.) in ber Dauer oon 20 lagen, bie Sage bei

(Joncentration mit inbegriffen, ftattfinben foOten, mäfyrenb 6 (£orp8 SRanöoer

in Dioiftonen (1., 2., 3., 14., 15. unb 16. taiee*(5orp$), unb bie f)ier nod)

nidjt genannten übrigen 6 (5orp8 foldje in Srigaben oon 15 tagiger Dauer ab»

ua&m Ritten. $ür bie 3ufunft fofl an biefer Seftimmung feftgebalten »erben,

jebod) nehmen 2 Dioifionen ber ©arnifon oon tyaxi& unb 1 Dioifton ber

Qfarnifon von ßnon an ben SJcanboern niebt Ibeil. Denjenigen Infanterie*

Regimentern, rocld?e an ben Gorpämanooern Ihcil nahmen, mürbe ein Jfyeil

bed train löger beigegeben (4 ©agagetoagen, 3 ÜRunitionämagcn , 1 ©d)anj*

jeugmagen), »ä^renb bie anberen Regimenter, bie nur ju bcn Dioifiond* unb

Srigabeübungen Ijerangejogen mürben, nur bie 33agage= unb ben ©djan^eug*
toagen ju benfelben mitnahmen. %&t$ ^&Qn^aiaiHon rücfte mit 2 Sagage*

toagen unb bejto. ju ben (Sorpdmanboern mit noch 1 *Dcunitiondmagen aus.

3ebeö * Regiment augmentirte ju ben SRanöoern 3 SataiHone, unb
rourbc ber <5tat ber Kompagnien burd) ©inftellung oon Referoiften auf

190Äopfe erfyityt. Die erforberlicbcn S9efpannungen ju ben Sagen fteHten bie

Regimenter felbft unb bie £rain*<$äcabron8.

3um enten WlaU nahmen an ben ÜJlanöoern beö 11. (Sorpä aud)

6 SataiUone SJcarine - Infanterie Sfyeil. Diefelben, oom 1. unb 4. Regiment

ie 1, oom 2. unb 3. Regimeut je 2 ©ataiUonc, mürben prooiforifd) in eine

Srigabe oon 2 Regimentern a 3 93atailIone formirt, unb foH beren Starte

4832 Dfftjiere unb ÜJcannfcbaften betragen l)aben (Progrcs inilitaire oom
15. October Rr. 99). Sefonbere Slufmerffamfeit jogen bie gegenfeitigen

'JRanöoer bed 10. unb 11. Armeekorps, benen aud) eine größere Anjal)! fremb*

länbifdjer Offiziere beimolmten, auf fteb. ©ne eingefyenbe Darftellung biefer

ORanooer, %\\ benen fammtlidje JDfjijiere Äarten im «Dtafeftabe oon 1:80000
bc« Uebung6terrain8 erhalten Ratten, enthält bie oben genannte 3ritfd?rift oom
15. Octob€r Rr. 100.

Die fd)on feit längerer 3"* in ^luc-fidit genommene militärijebe 3lu^

bilbung ber Änaben im Hilter oon 11 3a^ren ab ift junäcbft bei einigen

(Sommunalfäulen in ^)arid inö fieben getreten. Die gefammte treffe begrübt

mit Änerfennung biefe neue 3"f^^iion. Der Äriegöminiftcr ^at Anfang
«uguft (Progres militaire com 10. Sluguft Rr. 80) auf Slnfudjen bed ©eine*

präfecten ^erolb ben ßommanbantert ber Sdmle für ©omnaftif ju 3oignu le
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«Pont mit ftormirung eincö ©djülerbataiflonö beauftragt. 2)affelbe foH in

4 Gompagnten, jebe ju 4©ectionen, 640 Knaben im Sllter Don 11 bt» 13

Saljren gä'blen. SDtefelben »erben Don früheren £)ffijieren unb Unteroffijieren

im Grerriren auögebilbet; ber ©einepräfeet erliefe in ben ^arifer Sounialctj

nrieberfjolt bie Aufforderung an ©friere ber SReferDe unb territorial * Armee

fl* aW 3"f*nictoren ju biefen Bataillonen ju melben. SDa bie Satfl ber Änaben
in ben genannten ßeben&tltern in ben Gommunalf*ulen Don sparte gu 1 1 OOO
angegeben wirb, fo foll junac^ft bic Aufteilung Don 15 @*ülerbatailIonen

erfolgen.

9ta* bem Moniteur de TArme'e Dom 21. SDecember 9lr. 71 ftnb ton

ben gcfefegebenben ÄÖrperfdjaften 1 SJHlIton ftrancö bewilligt worben, um im

gangen ßanbe na* unb na* in ben ©*ulen bie müttärtfd&e Ausübung ton

Änaben eingufüljrcn. 2>er «Kinifter be8 öffentli*en Unterri*t$ foU bie 5lbfi*t

Ijaben, ju biefem 3»»ecfe no* neue (Srebite gu »erlangen.

25cr Äriegäminifter Gampenon orbnete bur* ©rlafj Dom 2. December an

(l'Avenir militaire Dom 11. December 9tr. 759), bafe fernerhin alä einiger

$>ienftjei*en bie <S*uppenfctten unter bem ßinn getragen werben follen. SDer

ftingfragen für Dffigiere, ba8 bid^erige 2)ienftgei*en für bie leiteten, würbe

abgefd)afft.

3. Gaoallerie.

*Ra* bem Annuaire für 1881 beftfct bie GaDallerie 3322 actioe Offiziere,

unb gwar

86 Dberften,

88 Cberftlieutenantä,

286 @8cabron*efö unb Sföajorö,

1035 £auptleutc (einf*l. 3 eingeborene Araber),

989 ßieutenantf ( * 16 * *
),

794 Unterlieutenantö ( « 25 * * ).

<5ingere*net finb in biefen Satytn 15 JDberften, 12 ßberftlieutenantä, 54 Qt-

cabron*efe, 72 £auptleute hors cadre, meldte im ©eneralftabe, in ben

ÜRtlitärf*ulen , in SRemonteanftalten ober in befonberen 2)ienftfteUen 93er:

wenbung finben. Dffigiere ber Steferoe »erben aufgeführt: 45 ipauptleutc,

16 ßieutenantS, 637 Unterlieutenants ; hors cadre ber Oteferoe flehen 1 Sieutc*

nant unb 14 Unterlieutenantö. $ie 3atyl ber actiöen Affigiere hat ft* bem*

na* gegen baö SBorfahr um 92, bie ber SRefcrDeoffigiere um 51 Derminbert

2)ie grofce Angaljl ber höheren ßffigiere unb bie SSielfältigfeit ber

®rabe in ber f$rangbftf*en (SaoaDeric wirb in einem Auffafce beS ÜRair>€ftd

1881 beö Spectateur militaire einer tabelnben Jtritif unterzogen, in ber axß-

geführt wirb, ba& ber Ueberflufc an ^ö^eren Affigieren gerabegu fchäbli* auf bic

Gruppe einwirfen muffe. 93ei einer bur*f*nittli*en ©ffectioftärfe Don

600 Sflann l)aU baß Regiment 45 Affigiere unb 100 Unterofftjiere unb auf

130 2Rann fomme ein ©taböofftgier. (58 wirb, wie au* in anberen 3«* s

fer/riften (l'Avenir militaire Dom 21. Scooember ftr. 755 unb l'Arme'e

francaise oom 30. Dctober 9tr. 578), bie Abf*affung ber <5$cabron*ef8, ber

capitainea instrueteur« unb beö ßieutenant$'frafmentra'ger gewünf*t, fo ba|

bei einem Regiment an ^B^eren Dfftjieren aufoer bem Dberft nur ein ©teU-

oertreter beffelben im JRange eines £)berftlieutenant£ ober (Sdcabron*efd unb

no* 1 ©tabaof^jier für bie wirtljf*aftli*en Angelegenheiten »othanben flnb.

Son mistigeren 35er5nberungen in ber Drganifation ber GaoaOerie flnb

gu erwähnen: bie neue 3ufammenfefcung ber Saöaaerie'3)iüifionen unb bie
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Actini rung ber 6. (Sauaflerie^DiDifton , welche biäljer nur 2 33rigaben Ijatte
, ju

3 93rigaben (ftcfje ben 2lbfdt>nitt über Formation unb Diölocation ber actioen

Armee) unb bie (Srrichtung üon 6 permanenten ©eneral * Snfpectionen ber

(SaüaUerie (ÜJcmifterielleö Detret vom 15. April, l'Armäe francaise com
6. 3Rat SRr. 512).

Die fedtö permanenten ©eneraI=3nfpectionen ber Gaoaflerie ^aben bie 9luf=

gäbe, bie nicht in DfDifionSoerbä'nben ftehenben (5aüaflerie=9ftegimenter, meiere,

nur in 33rigaben jufammengefafet, ben Armeekorps jugetheilt ftnb, in 33ejug

auf Auäbilbung unb bie ÜWobtliftrung ju übermalen Au&erbem übernehmen

bie ©eneraltnfpecteure bie Rührung Den (SaoalIerie=Dimftonen
,

welche anläßlich

ber größeren daoatterieübungen ober im 2Robümarfmngöfatte au» biefen GorpS»

6at»aUerie - Srtgaben gebilbet »erben. <Stäbe fmb für tiefe ©eneralinfpecteure

nicht formirt werben, bech ftnb jebem berfelben für ben 33ureaubienft 2 Drbonnanj*

offnere, Don benen menigftenö einer baö brevet d'ätat-major beftfcen mufj,

unb 1 ©ecretar d'ätat-major gugetheilt. 3n bienftlichen Angelegenheiten per*

fehren ferner bie (EaoaUerie * 93rigaben mit ben (5orpä*(£omtnanbo8 burch 95er*

mittelung ber ©eneralinfpecteure. Diefelben traten am 1. Dctober 1881 in

Function.

(5$ mürben formirt

bie ©encral*3nfpectton ju Dijon au3 ben 33rigaten beö 7.
f 8., 16., 17.

(Sorpä,

= - - (Eommercn = « = - 5., 6., 9., 13.

Corps,

* * ' fiimogeß * - « 10., 11., 12.,

18. (Sorpö,

* Gompiegne * * - * 1., 2., 3., 4.

<5orp3,

s - * SJtarfetile * « 14. u. lö.Giorpd

unb ber 6. (5uiraffter=33rigabe,

* = « Algier auö ber nach Algerien permanent ab*

commanbirten leisten (Satjafleries&rigabe unb ben

4 (S^affeurd b'AfriquesRegtmentern.

Die 3ufammcnfaffung ber 3 (Spabiö * Regimenter in eine 7. ©eneral*

3nfpection, wie flc nach bem ermähnten Decret prooiforifch in AuSficht ge*

uem men mar. fdjetnt bie jefct nicht erfolgt ju fein, beun in ber rdpartition

des troupes de Tarm^e franyaise Pom 1. Dctober mirb für biefe Regimenter

fein ©encralinfpecteur aufgeführt.

Da auch bie Oteneralcommanbanten ber bereits im ^rieben formirten

5 (Saoallerie » Dioifionen für ihre Dioifionen bie Functionen als ©eneral*

infpecteure wahrzunehmen tfabtn, fo ftnb jefot 11 Gaoalleriegenerale mit ber

Oberaufftcht über fämmtliche (EaDaUeric^Regimenter betraut.

SDcitte SJlai fanben in Soure unter ÜBorftfc bes DirnftonSgenerale ©aUiffet,

f)rafH>enten beä (SaDallcriecomite'ö unb ©encralcommanbantcn bee 9. Armee*

(Sorpo, Gonferenjcn ftatt, benen fämmtliche ©enerale ber GaoaUcrie unb per

Regiment ein höherer Offijier beiwohnten. An benfelben betheiligten ftch auch

©eneralc unb Dffijiere ber Infanterie. Diefe Gaoallcricconfcrenjen , welche

in allen Journalen befprochen njurben (befonberd cingehenb in l'Arme'e

francaise uom 20. 3Jc\ü Rr. 518 unb folgenben Rummern, unb im 3"»"hfft

beö Spectateur militaire), hatten ben 3wccf, über fämmtliche fragen, mclche

bie Äuöbilbung unb l^erwenbung ber SaoaUeric betreffen, ju bideutiren unb
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bte ©runbfäfcc aufgufteüen, nad) benen bei ben großen (5aoaHcriemanö»em im

£erbft 1881 »erfahren werben fotlte.

Diefe lederen fanben in 3 (Serien unter Oberleitung beS ©eneral

©aütjfet in ber Dauer oon je 11 Sagen ftatt An ben ÜRanitoern nahmen

Sfyeil: bie 1., 2. (auSföliefelid) ber 2. 35ger « ©rigabe, an beren ©teile bte

13. (Saoallerie * ©rigabe trat) unb bte 4. daoaflerie * Dioifion , fomie bie in

DtoiftonSoerbanbe »ereinigten (Saoallerie * ©rigaben beS 1., 2., 3., 5., 6., 7.,

9. Armee *<5orpS, bte 4. Säger . ©rigabe ber 6. Gaoaüerie * Dhrifion unb bte

6. (Suiraffta * ©rigabe. 3e 2 Dioiftonen übten gleti^etttg unb gegeneinanber,

unb gwar:

im Sager mm (SfjälonS bie 4. (Sauatlerie«Diüifton gegen bte Diöifton

A. (1., 2. unb 3. <5aoaUerie*©rtgabe),

im ßager öon Aoorb unb Umgegenb bie 1. Gaoallerie * Diütfton

(auSfd)l. ber 2. 3äger« ©rigabe) unb bte 13. <£aoalleries©rigabe gegen

bie Dioifton B. (5. unb 9. <5aoaUerie5©rigabe , 6. <Suiraffter*©rigabe),

bei StamberoillierS unb Umgegenb bte 2. (5aüaUerie*Dioijton gegen

bie Dioifton D. (6., 7. ßaoaHerie» unb 4. 3äger*8rtgabe).

3eber Dioifion waren 3 reitenbe Batterien gugetf)eilt, fo bafe im ©angen

36 (Saoalierie*91egimenter unb 18 reitenbe ©atterien gu Uebungen in DioifionS*

oerbänben herangezogen mürben. $ür bie Dauer ber SWanßoer mar bem

(Stabe jeber (SaoalleriesDttHfton 1 ©enierjauptmann gugetrjeilt. Die 6 Armee*

(SorpS, weldje GorpSmanöoer Ratten, behielten tr>rc GaoaUerie * ©rigaben , bie

8., 14., 15. unb 16. ©rigabe übten mit ben Dioiftonen it)rer (SorpS, beim

1. GorpS mürbe bie abcommanbirte Gaoallerie* ©rigabe bureb, bie 3. Dragoner*

©rigabe, beim 2. burd) bie 1. Guiraffter * ©rigabe ber 5. Gaoallerie Dioifton

erfefct, oon melier ferner baS 15. 3ager*9tegtment bei ber 9. 3nfanterie«Dioifton,

baS 1. 3äger*$Regiment bei ben ©rigaben beS 6. (SorpS oerwenbet mürbe. Die

3. §ufaren * ©rigabe trat gu ben ©rigaben beS 7. (SorpS, baS 4. ©uiraffier«

Regiment (6. Dioifton) gu benen ber 26. Infanterie * Dioifion über. Die

©rigaben beS 9. Armeekorps erhielten für bie SRanooer feine GaoaUerie gu«

geteilt.

9laä) Anorbnung beS ©eneralS ©alliffet foUtcn bte ÜJlä'rfdjc gu ben (Eon*

centrationSpunften ber (Saoallerie* Dioiftonen als ÄriegSmärfdje ausgeführt unb

bis gu einem ÜRarimum oon 45 bid 48 km per Sag gefteigert werben. Den
großen ßaoaHeriemanöoern, gu benen 4 ©ScabronS jeben (Regiments mit je

120 $ferben auSrücfen feilten , wofmte au* tbeilwetfe ber ÄriegSminifter bei,

welker in einem lageäbefefjl ben General ©alliffet belobte unb bte ftortfebritte

anerfannte, weltfce in ben legten Safjren bie ftrangofifebe (SaoaKerie wieber

gemalt r)abe. fiefctgenannter ©eneral fpridjt in einem <£rlafj (mttgetbeili im
Progrcs militaire oom 14. September 9tr. 91) bei ©eenbigung ber ÜJtonooer

ber 2. Serie aus, bafj bie AuSbilbung in ben Regimentern eine beffere als

früher fei, bafj bie etngelnen Reiter gute Setftungen unb bafc ftd) bie ^ferbc

beffer gugeritten gegeigt gärten, ©etabelt wirb baS oiele ©eräufd) unb bie

Unruhe wäfjrenb ber Uebungen, bie niefct confequente fteftfjaltung ber gegebenen

Directionen unb bie Ungleidjmäfjigfeit in ben öangarten, woburef) bie nötigen
3nteroaßen unb Dtftancen bei ben ©ewegungen meift oerloren gingen,

"ülu^erbem follen bie (SdaireurS unb Patrouillen im Serrain wenig geübt

unb fhtbig gegeigt Ijaben.

3um «KanöDer würben an färamtiiefa Offtgiere Äarten beS UebungSterrainö
ausgegeben. Um aucr) bte Unterofftgiere im SBerftänbni^ unb ßefen oon harten
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audjubiiben, würben burdb SDecret beö ÄriegöminifterS Dom 4 fjcbruar 1881

jebcm 8ftea,iment 20 «Sammlungen Don Äarten ber Umgebung beö ©arnifon--

orteä überwiefen.

§ür bie £>fftjiere ber (SaDaUerie jlnb bureb, friegäminrfteriellen ©rlafc Dom
2. Sttai (l'Armöo fran^aise Dom 12. 3uni SRr. 528) wefentlicbe Slbänberungen

in. bei- Uniformirung anbefohlen morben, welche jebod) für bie Offiziere ber

(Sutraffter* Regimenter, bie ben CSuiraf? noch beibehalten haben (bie Regimenter

mit ungeraber Plummer) nicht gelten. (Statt ber SBaffenröcfe bürfen bie ÜDffijicre

bei bem gewöhnlichen SMenft $>ohnan8, für bie ber leichten (SaoaUerie aus

hellblauem, für bie ber firnien* unb 9teferoe=GaDallerie au8 bunfelblauem Suche,

tragen. Slufeerbem bat ba$ Gaoallerte=(Somitd eine Don ber bisherigen fehr ab*

roeichenbe ^Betreibung unb SluSrüftung oorgefablagen, mit ber junächft als §)robe

^roei (Söcabronö ber §)arifer ©arnifon Derfef>en würben. Sin ©teile beö Staffen*

roefd foll ber SDollman auö bettblauem bejw. bunfelblauem Suche treten, in

beflen auf ber Sruft angebrachten S£afcfren (Sarabiner* unb £)nnamitpatronen

getragen werben. (Statt ber mit fieber befefcten Sieithofen werben rothe (Stiefel*

hofen eingeführt, (Suirafftere unb Tragener behalten bie bisherigen Jpelme,

Säger unb #ufaren erhalten folche aud mafferbiebtem ftilj mit Sttetallramm.

9cach einer SJcittheüung in l'Armöe francaiae Dom 2. Scooember 9er. 588

ftnb com Äriegöminifter bie Dom (SaDatterie*<5omit6 gemachten Sorfchläge im

Söcfentlichen genehmigt worben. Sleu erfcheint bie Seftimmung, baf) ber Säbel

am (Sattel befeftigt unb bort beim Gefecht gu ftujj belaffen wirb. Auch in

ber Spferbeauärüftung ftnb mehrfache Dortheilbafte Sßeränberungen eingetreten.

Söie im oorigen Salut, fo haben auch 1881 dürfe in ber ÄuSbilbung

Don GcDaUeriften im Xelegrapbenbienfte ftattgefunben. ftach einer Serfügung

Dom 28. Siobember (Progres militaire Dom 10. SDecember 9lr. 116) würbe oon

jebem (SaDaUerie * Regiment ercl. ber (Spabtö ju bem am 15. SDecember be*

ginnenben (Surfud in ber Slpplicationöfcbule für (SaDaUerie ju Saumur 1
sDtann

commanbirt, ber Dorher ein Gramen ablegen mufjte. 3ugelaffen würben nur

gjlannfchaften ber 3ahre3tlaffe 1880 ober im aweiten Halbjahre 1881 ein-

getretene freiwillige, welche ben feftgcfefcten S3ebingungen entfpracben. 3 l,r

Repetition im Stelegraphenbienfte follen fernerhin bie $ur SluSbilbung bei ber

genannten Scbule commanbirt gewefenen SRannfcbaften geitwetfe auf ben

Stelegrapbenbureaud ihrer ©arnifon beschäftigt werben.

9cact) oerfchiebenen 3«tungdberichten foll bie Umwanblung ber Guiraffier*

Regimenter in Garabinierö bejw. fiancierö auf Antrag beä <5aoaUerie*(5omiteö

in Sluöftcht genommen fein. Shatfächlich führen fchon 6 Regimenter an ©teile

ber $>iftolen ben Garabiner unb haben ben Guirafj abgelegt. 3ebe Guiraffkr*

23rigabe befteht jetjt au8 einem Regiment mit Guirafc unb einem folgen ohne

Guirafe unb mit (Karabiner.

4. Artillerie.

9lach bem Slnnuaire für 188 1 gäblt baö actioe Dffijicrcorpö ber Artillerie

2879 Offiziere gegen 2813 im Vorjahre, benen noch 51 hors cadre ftebtnbe

Dffijiere hinzurechnen fmb. 9iad) Chargen getrennt finb Dorljanben:

Dberften 75 gegen 78 im 3at)re 1880,

Dberftlieutenantö 78 * 76 * * *
,

egeabronchefö 294 * 294 *

^auptleute 1250 * 1239 *

Öieutenantö 1182 - 1126 »
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8iS ju ben §auptleuten 2. tflofie flnb fammtli^e etatSmä'fjigen ©teilen

befefct, an ßieutenantd fehlen noch 138, baöon 4 bei ben §)ontonnier - JRegi*

meutern.

2)ie 3<*hl ter fteferveoffijiere betrögt 1327, unb jmar 6 £>berften,

19 Jpauptieute, 43 ßieutenantd unb 1259 Unterlieutenantö. <5d frab 1881
132 *Refert>eofftjiere mehr oorbanben al« 1880.

3m Annuaire »erben nur 13 ßieutenantö bejtü. Unterlieutenantd ber

JReferce per ^Regiment aufgeführt, weldje bei ben 13 Batterien etatämctfjtg jtnr«.

s
Jlach betn dtat militaire de corps de l'artillerie de Franco pour 1881
fterjen aber noch 4 Offiziere ber Steferoe beim gtegimentSftabe , 4 bei ben

Depo« unb 6 (bei ben $DiDiflonß»Artillerie»9tegtmentern 8) bei ben 3Runirtonö»

(Sectionen. Unter 3«gninbelegung Hefer (State würben bei ber gejammten

Artillerie nur 23 Offiziere ber Siefen* manfiren.

Seim ArtiHerietratn »erben 19 (SScabrontfcefS , 113 öauptleute unb
114 fiieutenantö aufgeführt. fehlt bemnacr; am etat nad) bem Gabregefefc

nur 1 Hauptmann. 2)ie 3<»hl Unterlieutenants ber lieferte beträgt 70,

unb manfiren bemnad} 44. Um bem ÜRangel an 9lefcrt>eoffijieren fre$ Artillerie»

trainä abjubelfen, bat ber ÄriegSminifter angeorbnet, bafj bemfelben eine größere

Anzahl oon DteferueoffijteTen unb ju folgen geeigneten Unteroffizieren über»

»iefen werfre als bieder.

3n ben beiben bem 9Hilitär»®our>ernement üon $ari8 unterfteüten Artillerie*

SDirecttonen ju ättncenneö unb SerfaiUe« bat eine neue (Sintbeilung in ten

Arronbiffementä ftartgefunben (Moniteur de l'Arme'e t?om 16. £December

ftr. 70).

Anbete Seränberungen in ber >Drganifation ber Artillerie ftnb nicht $u

oerjeiebnen. fiaut friegSminijterieDer Verfügung »om 15. 3anuar 1881 »urben

bie S9rigabier8 unb ©olcaten bed ArtiIIerie»2:raina
, reelle bieder ben Karabiner

M/74 führten, mit bem SReootoer M/73 audgerüftet.

3Rac^ ben ÜRanöoerbeftimmungen Pom 9. Sunt rürften bie farjrentcn

Batterien mit 4 ®efcf)üfcen, 2 «BlunitionSwagen, öierfpä'nnig, 1 ^elbfdjmietc htffs.

1 ftouragewagen auS (r-on je 2 Batterien eine mit ftelbfdjmiebe, bie anbere

mit ftouragewagen). Tic ben (Saoallerie » SDioijionen jugetr/eilten reitenben

Batterien hatten 6 ©efcbüfce, 2 9Runition$wagen, 1 ftelbfdjmiebe unb 1 ^ourage»

wagen mitjufübren. SBct ben 6 Armee*(5orp8, welche dorpSmanooer abhielten,

rürften fämmtlicbe Batterien (außf^l. cer 3)e»ot*33atterien, beren Uferte jur

(Somplctirung anberer Batterien oerwenbet »urben) ber Artillerie-Srigabe au«.

3ebe allem übenbe 3)iüifion ober Srigabe erhielt 4 bejw. 2 faljrente Batterien

pgetyeilt. Aufeerbem »urbe beim 10. Armee *(Sorp8 baö 1. (Sdjelon be$

^unitionöpartt, 4 Artillerie» unb 2 Infanterie * SKunitione* ©ectionen, ferner

beim 10. unb 11. Armee » (Sorpö je eine (Sorpa » »rürfenequipage (oon jebem

3>ontonnier » Regiment eine), beren Sefpannung ber ArtiUerie*£rain gab, auf»

gefteüt.

La Franco militaire befüridjt in einer «Serie oon Artifeln bie Sljätig*

fett ber Artillerie »äfyrenb ber grofcen SKanBoer 1881 unb befürwortet bie

Abfcbaffung ber Karabiner, mit benen bie »ebienungSmannfcbaften noch aud»

gerüftet finb. 3)ie grage ber Trennung ber ^elb* oon ber ^u^» (^eftungö)»

Artillerie ift auch i» S^hre 1881 unandgefefct ©egenftanb ber 2)iöeujfion in

ber Armee unb in ber militänfcr)en f)refle gewefen. !Radfy bem Progres
militaire Dom 10. 5)ecember 9tr. 116 ftet)t bie @rlebigung berfelben balb ju

erwarten, ba im äriegSminifterium ein Gnt»urf über bie Drganifatton einer
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fteftungäartillerie aufgearbeitet unb berfelbe ber $5e»utirtenfammer nacb iljrem

Bnfammentritt am 12. Januar 1882 uorgelegt werben foBf.

5. Öente.

JDad ©enie jäfylt nad) bem Mnrumtre für 1881 in Summe 881 aetfoe

Offiziere unb 35 mer)r alö im 93orjar>re. Diefelben üertljeilen fidj auf bic

uerfdjiebenen Jorgen in nadjfteljenber Seife;

35 Dberften (einfdu*. 6 hora cadre),

37 Dberftlieutenantö (cinfdjl. 4 hors cadre),

159 93ataillonäd)cf8 unb üftajorö (einfdjl. 11 hors cadre),

425 £auptleute (einfdjl. 15 hors cadre),

83 ßieutenantä en premier,

45 » en second,

97 <&ou3lteutenantd.

Sin Steferoeoffiaieren ftnb oorljanben 15 Jpauptleute, 74 fiieutenantö,

80 Unterlieutenantä, 24 mefyr alö im SBorjaljre.

Drganifatorifdjc unb ibiölocationöüeränberungen fjaben bei ben ©enie*

beworben unb ben 4 ©eniesJRegtmenlem 1881 ntc^t ftattgefunben. SDte ftragc

ber ^Bereinigung ber ^ontonniere mit ben ®enietrur>»en ift aud) in biefem

3ar)re nod) ntc^t entfetteten morben.

Gebern ber 6 (iorpö, mclcfye grofce SJcanecer abhielten, mürbe 1 öenie=

(Somöagnie mit 24 Sragtlneren $um Transport Don ^anbrnerfSjeug unb jnjet

rnerfnännige Sertjeugdwagen beigegeben.

6. Train des e'quipages.

SDaö ßfffyiercorpö beö Xrainö Ijat fi$ nadj bem Slnnuaire 1881 gegen

baä 33orjar)r um 3 Offiziere üermer/rt unb jäljlt im ©anjen 372 Dffijierc,

nämlidj 4 Dberftlieutenantö, 19 (Säcabrondjefö, 165 Jpauütleute unb 184ßieute*

nanW; au&erbem nod) 198 föefertteoffijiere (2 §aurtleute, 196 fiieutenantä),

18 meljr als 1880.

2)ie jefcige Drganifation beö Urainö »irb im Sulifjeft 1881 beö

Spectateur militaire einer eingetyenben SBefpredmng unterzogen, in ber bar*

gelegt »irb, bajj biefelbe an Dielen ÜRä'ngeln leibe unb in numerifdjer $injtd}t

gan$ unzulänglich fei

2lud) 1881 mürben beim Srain, »ie bieö biö 1879 ber $all mar, feine

fieute ber 2. Portion cingeftellt
,

bed) betrug bie %at)\ bemfelben über»

miefenen 9tefruten 750 meljr ald im aSorjaijre (im ©anjen 2773 Stefruten,

»er (5cm»agnie ca. 40).

IU. A&minifJraüoncn nnb JSrandj«.

1. 93ermaltungMru»»en.

Slujjer ber bei ber SJcilitärs^ntenbantur (Seite 68 ermähnten 93ermcl)rung

beö 3KtIttär»31bmintftrationö=£)fftjiercorp'ö ftnb in S3ejug auf jDrganifation unb

Dicnft bei ben 33crmaltungötruppen 33eranberungen ntdjt ju üerjeidjnen, jebod)

ift im (Sntmurfe beö Sleminiftrationögefcfccd bie SBermebrung ber ©cetionen

ber fiajarctl)gel)ülfen unb ber Slrbeitcr ber ÜJlilitärvcrmaltung ron je 24 auf

je 25 in 9luöfid)t genommen.
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2. <Sanität3wefen.

Stach bem Stnnuaire 1881 betrug bcr (Stanb beö ©anitätfcorpä (Snbe «War;

7 mödecins inspecteurs,

40 * principaux 1. Älaffe,

40 - - 2. Älaffe,

260 * -majors 1. klaffe,

300 * - 2. tflaffe,

416 aides-majors 1. Älaffe,

125 * = 2. Älaffe,

unb t>attc ftcb berfelbe fett bem 1. ftooeinber 1880 (f. 3ahreSberichte 1880
©eite 58) um 32 meMecins aides-majors 1. unb 2. klaffe vermehrt. Slerjte

ber JReferoe »erben in (Summe 1006 aufgeführt, 275 mehr al$ im 23orjar)re

£ie 3af?l ber 2miitär<g>I)armaceuten r>at fid> 1880 um 1 auf 150 erhöht.

@rft nac^ ber 93otirung beö neuen Slbminiftrationögefefeeä Wirb bem

(SanitätSbienft bie längft erwünfebte unb notrjwenbige ©elbftänbigreit unb lln

abhangigfeit oon ber 3ntenbanj beigelegt werben, r»on ber ber früh«« Ärieg**

minifter $arre ein entfdnebcner ©egner war.

3m Äriegöminifterium foll bie Errichtung einer „direction de sank
lnilitaire" in Hudficbt genommen werben fein.

1. ÜRilitärfcbulen.

Ecole militaire zu ©t. üMrent. 25urcr) beeret üom 4. ftebruar 1881
würbe bie (Srrichtung einer 3nfanteriefcr)ule zu ©t. flJtairent (im ©ereich bes

9. $rmee*(5orr)ö) angeorbnet. fbiefelbe foll bie 1879 gefcrjloffene e'cole de?
sous-officiers d'infanterio im ßager üon Sloorb erfefcen, welche ben Erwartungen

nicht entfprochen hatte. 3wct biefer neuen ©crmle ift bie Sluöbübung i»cn

3nfanterie=Untercffijieren ju ßfftjieren. ($8 barf in 3ufunft im ^rieben fern

Unteroffizier jum Ofpjier beförbert werben, ber nicht biefe (Schule mit ©rfela

befucht hat. ($>iefe 33eftimmung ift auch in ben Entwurf beö neuen Sloancemente*

gefefeeö aufgenommen werten.) Sluf ÜBorfct)lag fceS 9JcarineminifterS tonnen au*
Unteroffiziere ber 9Jcarine*3nfanterie aufgenommen werben. 3«9elaffen werben

nur Offoiere ber actioen Slrmee, welche minbeftenS jwei 3ah*e als foidtje gebient

haben. 3" jebem 9lrmee*6or^3s33ejirf tritt jährlich eine Gommiffton gufammen,

welche, aud ben ©eneralcommanbanten ber (Serr>$, ber 2)ioiftonen unb 83rigaben

fowie bem ©encralftabädjef befter/enb, bie zum S3efudj ber ©chule in SBorfdjlag

gebrachten Unteroffiziere einer Prüfung unterwirft, in ber barjutbun ift, ba& per

Slfpirant bie netr/ige 33orbilbung befifct, um bem Unterricht mit 9tufcen folgen

gu fönnen.

Die ;]M ber (Sinzuberufenben wirb jährlich oom Äriegäminifter fefigefefct

unb richtet ftd) nach ben 93cbürfniffen beö 2>ienftcö. 3ctat Unteroffizier, ber bie

©chlufjpritfung befteht, foll fofort zum Unterlieutenant ernannt werben. Sic

3Öglinge führen bie Bezeichnung sous-officiers-dleves, fterjen bei ihren

Kompagnien in ben fiiften alö Sergeant unb bürfen bei erfteren nur erfefct

werben, wenn fie befonbere Functionen, z« 93- ald Courier, Stbjutant u. f.

betreibet haben. (Sie beziehen eine tägliche fiofmung t»on 1,60 ftrcö. unb fmb

wie bie Sergeanten auögerüftet unb bewaffnet. 2)as ^erfonal ber (Schule befteht

an« einem Cberftlicutenant ale $>irecter, bem ein ©ataillonöchef atf 3»eiter
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Gommanbant unb Stubienbirector beigegeben ift, auö £auptmannöinftructoren,

9)rofefforen im £auptmann3rang, benen alö Slbfointe fiieutenantö gugewiefen

finb, auä einem ßieutenant ber GaDallerie als Reitlehrer mit einem 2>etachement

ber 5. föemontereiter * Gompagnie, fomie bem erforberlichen SSerwaltungö* unb

Unterperfonal. 2)er ©efammtetat ber Schule betragt:

a. sperfond.

1 ©berftlicutenant alö $irector unb erfter Gommanbant,

1 93ataillcnöchef alö gweiter Gommanbant,

2 £auptleute al* Snftructoren,

5 s « §>rofefforen,

4 fiieutenantö * 3nftructoren,

5 * » Slbjointö ber f)rofefforen,

1 3at)Imeifter (ßieutenant),

1 Ofjigier gur Serwaltung beö «Materials,

1 Staböargt,

im ©angen 21 Dn^ere;

b. Iruppe.

2 Mutanten (einer alö ftechtmeifter, einer ale Reitlehrer),

5 Sergeanten ber Infanterie,

3 Sergeanten ber Gaoallerie unb Artillerie (ale ©ehülfen bee Reitlehrers),

9 Gorporale,

62 Solbaten (ale ipanbwerfcr, £ormften, Liener, Sortier).

Stufjerbem ein 2)eta$emcnt Remontereiter in ber Stärfe Don 22 Unteroffigieren

unb Leitern mit 40 f)ferben. 3)ie 3ahl ber lefcteren erwies fich alö gu gering

unb würbe auf 50 erhöbt.

35er Unterricht gerfällt in ben allgemein wiffenfdjaftlichen unb in ben für

milftärrfd^c ßet)rgegenftänbe, lefcterer wirb wieber in theoretifcher unb praftifeber

£inftcht ertbeilt, bureb erfteren foHen bie Giranten ben für einen Dffigier er»

forberlicben höheren »ilbungögrab erhalten. 3n militäriföer Segiebung foUctt

fte foweit ausgebilbet werben, bafe fle bie Functionen a($ Gompagnieoffigier Der*

fc^en tonnen. 2Me prafttfdt>c 3nftruction umfaßt aufecr bem 3nfanteriebienft

(Srerciren am ©efchüfc, leiten, fechten unb turnen.

3ur SMSeufiton unb Sefcblufefaffung über alle ben Unterricht betreffenben

Slngelegenheiten ift ein Unterrichterath eingefefct worben, welcher aus ben beiben

(Sommanbanten , bem älteften Snftaideurbauptmann unb ben beiben älteften

jpauphnannsprofefioren befteht. 2>er DiseipUnarrath, in ähnlicher SBetfe gu*

fammengefefct, überwacht bie 2)isciplin in ber ©dmle unb hat bei fchlechter

t^übnmg eines 3Ö8»ngs ben Slusfchlufc beffelben gu beantragen, welche nur Dom
jeriegSminifter ausgefproeben werben fann. 3)er Betreffcnbe wirb gu feinem

«Regimente gurürfgefebieft. (Sin Slbminiftrationörath leitet bie fämmtlichen 33er-

roaltungsangelegenbeiten.

3>er Gurfus bauert ein 3abr, Don Slnfang Slpril biß Gnbe SDRärg nachften

3ahreö. 3)aS Slbgangseramen wirb Dor einer Dom ßriegsminiftcr ernannten

(Sotnmiffton abgelegt. SDaS Grgebnifj ber Prüfung entfeheibet über bie Rangirung

unb «nciennetät ber Slfpirantcn, bieienigen, welche nicht beftehen, treten in ihrem

früheren örabe in ihr Regiment gurücf. 3"m gweiten SHale bürfen nur bie-

jenigen gu einem neuen Gurfus gugelaffen werben, bei benen eine unfreiwillige

SBerfäummf} Don minbeftens 30 Sagen hintereinanber Dorgefommen ift.

WiUtäriichr 3a$rt#bcri«te 1881. 6
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Diejenigen Unteroffigiere, welche baä (Sramen befielen, treten als Unter*

lieutenantS gu einem Regimente Desjenigen (SorpS über, bem fte angehört fyiben.

Den Seftbeftanbenen wirb bie SBabl beS Regiments freigeftellt.

Die ©dnile fterjt in aßen Angelegenheiten, meler/e bie Organifation unb

Auebilbung betreffen, birect unter bem ÄriegSminifter, in territorialer 33egtefmng

unter bem 9. Armeekorps.
Ecolo d'application de cavalerio gu €>auinur. Durd} beeret oom

26. ÜÄai 1881 ift biefe ©djule einer burcfjgreifenben Reorganifation unterzogen

worben. Diefelbe gerfällt fernerhin in fünf Abteilungen

:

a. für 3nftructionSoffigiere ber Gauatterie unb Artillerie;

b. „ ©fftgierSeleoen (sous-lieutenants-eleves);

c. „ Unteroffigiere, beren öeförberung gum Offigier in AuSfid)t ge*

nommen ift;

d. für $r/ierärgte;

e. „ ßaoafleriften gur AuSbilbung ald Selcgraprjifiten.

Der (SurfuS bauert in ben oicr erftgenannten Abtbeilungen 11 SWonate,

Do» 1. Dcteber biö gum 31. Auguft näcbften 3aI)reS. Die S(^ule wirb gc*

leitet burd) einen 3nftaictionSratr) , ber unter bem erften Gommanbanten ftcljt.

3n ber £)rganifation beS ße^r» unb UnterperfonalS finb feine SBeränbcrungen

oorgenommen ivorben.

(SS gelangen gur Aufnahme:
a. 3n bie Abteilung für 3nftructionSoffigiere: ßieutenantS ber Gauallcrie

unb Artillerie, welche fpäter in ir/ren Regimentern bie ©teile eineS capitaine

instrueteur einnehmen follen. ©ie bürfen bei iljrcm (Sintritt in bie <Sd)ule

nidjt älter als 31 3al)re fein. Seim ©d)luf} beS (SurfuS werben bie £>ffigiere

nad) iljren ßeiftungen claffificirt beträgt bie 3oI)l berfelben weniger alö 30,

fo erhält beim Austritt auS ber <Scr)ule ber 33eftbeftanbene gleidj ben Rang
eines Hauptmann«, beträgt fie meljr als 30, fo wirb biefe AuSgeicbnung ben

beiben in ber (SlaffificationSlifte guerft ftebenben ßffigieren gu ,3%eil. Die in

ber erften Hälfte biefer ßifte aufgeführten ßieutenantS werben auf baS Nuance
mentstableau gefteüt.

b. Die ©cfyüler für bie Abteilung ber DfftgierSeleüen werben ben neu er*

nannten UnterlieutcnantS ber (SaoaUerie unb Artillerie entnommen. 3^re 3«fl
betrug im GurfuS bis gum 31. Auguft 1881: 77.

c. 3n bie Abteilung für Unteroffigiere finben nur biejenigen Unteroffigiere

Aufnahme, roeld)e ben gleiten 93ebingungen entfpreerjen , wie fte für bie 3n*

fanteriefcr/ule gu <St. 3Rairent gelten. Die Afpiranten öerlajfen, wenn fte bie

Sd)lufwrüfung mit „gut" beftanben baben, bie ©drnle als Unterlieutenants.

d. Die oierte Abtf)eilung fefct fttr) auS Styerargten gufammen, welche gu

Saumur tr)rc AuSbilbung beenbigen follen. Der Reitfdmle ift gu biefem 3werfe

eine ©djule für #ufbef£rjlag attacr;irt.

o. 3n i^bem 3abre finben gwei Surfe für AuSbilbung im praftifeben

Jelegrapbenbienft für (Saoalleriften
,

jeber in ber Dauer r»on fedjS bis fteben

Monaten, ftatt. 3« iebem (SurfuS werben gewör/nlicb (bie 3aW »irb iebeSmal

oorn ÄriegSminifter feftgeftellt) per Regiment ercl. ber (SpafyiSregtmenter gwei

3Jlann commanbirt

Die müitärifcr)e treffe fpriebt fid) feljr anerfennenb über bie neue ßrgani*

fation ber Schule gu ©aumur auS, welche ber alten oorgugieben fei.

Ecolc speciale gu <5t. (5wr. Unter bem 26. 3anuar 1881 ftnb bie 55c*

ftimmungen über Organifation unb 3ulaffung gu biefer Schule für baS 3af»r
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1881 Dom Äriegöminiftcr erlafjen worben. 3" legerer Segiebung beftimmt ba$

beeret, bafe bic Alterägrenge ber gur Prüfung 3u8ulaffenben biö gum beendeten

21. fie&enSjahre hinauägefeboben wirb. S)ie Anforderungen für baö (Sramen

ftnb in miffenfchaftlidjer 93egiet}ung wieber erfjöfjt werben, Äenntnif) ber SDeutfdjen

Sprache ift 33ebtngung. %ux Aufnahme gelangten 1881: 350 (Sleoen (gegen

260 im jöfyre 1880), Don benen nach 93eenbtgung beä (SurfuS 230 gur 3" s

fanterie, 80 gur (SaDallerie unb 40 gur äjtarine^nfanterie übertreten fallen. 2>ie

Öücfen, welche burd) $ob, Abgang ic. in biefer entftehen, follcn fernerhin

burd) nachträgliche Einberufung Don Afpirauten, welche baö gramen beftanbeu

haben, gebeeft werben. Um ber GaDalleiie einen geeigneten (Srfafc Don Dffigieren

gugufüljren, ftnb über bie forperliche iBefchaffenheit ber Slfpiranten für biefe

SBaffe neue 33eftimmungen getroffen worben.

9iach Progres mil. (com 27. 3uli 9er. 77) würben auf Anorbnung bed

Dormaligen Äriegöminifterä ftarre 2Rttte 3uli 31 3ögünge au$ ber (Sdmle ent=

fernt unb in 3nfanterte*9tegimenter eingeteilt, weil fie in Uniform einer ÜJceffe

gum Anbenfen £etnrid?ö V. beigewohnt Ratten. £er Äriegdminifter Gampenon
forberte aber burd) Grlajj ©ertöte über bie Rührung ber auögeftofeenen (Eleven

ein, um biefelben wieber in bie ©dmle einguftetten. 3)ie Söiebergulaffung ber*

fclben gum 93efud) ber (Schule foll gu erwarten ftcfyen.

3ur Aufnahme in bie ecole polytechnique gelangten am 15. October

1881 210 Afpiranten, bie gleite wie 1880. 2>ie 3«hl ber 3ögltnge,

welche gum SBefuch ber 2l)ierargneif(^ulen gugelaffen werben, würbe Don biefem

3al)re ab auf 60 feftgeftellt (30 in bie ©dmle gu Alfort, je 15 in bie gu ßtjon

unb Xouloufe). SMefelben müffen ftd) gu einem fünfjährigen freiwilligen 2)ienft

verpflichten.

Ecole supe'rieure de guene. 3n ber Drganifation berfelben haben 1881
feine wesentlichen ÜBeränberungen ftattgefunben. £>ie Aufnahmeprüfungen fanben

im ÜJiai unb 3uni ftatt. 93on 280 £)ffigieren, welche bie fdjriftliche Prüfung
abgelegt hatten, ftnb nur 106 gur münblichen gugelaffen worben, Don benen

aber nur 67 ben gcftellten Anforberungen entfprechen haben. SDaoon ftnb

18 #auptleute, 31 ßieutenantö, 18 Unterlieutenants. 93on tiefen Affigieren

gehören 40 ber Infanterie, 20 ber Artillerie, 6 ber (Sauallerie unb 1 bem
©enie an. 2)ie Anforberungen im Gramen, wie auch fäon ou8 bem oeröffent*

lichten Programm für bie 3ulaffung gur höheren Äriegöfdmle für 1882 hervorgeht,

ftnb giemlich r)ot)e.

«Sämmtlidpe 77 Dffigiere, welche fleh im Auguft ben ©cf/lufiprüfungeit

untergogen haben, h^en ba$ brevet dMtat-major erhalten.

SRad) bem Annuaire für 1881 beträgt bie 3<»hl ber commanbirten

Dffigiere 150, unb gwar in ber erften Abtheilung 77 (2 SataiUondchefö,

50 $auptleute — 39 üon ber Infanterie, 3 Don ber GaDallerie, 8 Don

ber Artillerie — , 25 Cteutenantö — 16 Don ber 3nfanterie, 2 Don ber

(SaDallerie, 7 Don ber Artillerie) ; in ber gweiten Abtheilung 73 (36 £>aupt*

leute — 24 Don ber Infanterie, 1 Don ber (Saüallerie, 10 Don ber Ar=

tillerie — , 33 fiicutenantö — 21 Don ber Infanterie, 2 Don ber (Saoallerie,

10 Don ber Artillerie — unb 4 Unterlieutenantö (ber Infanterie). 33on ben

genannten Offtgieren gehören fieben ber ÜHarine*3nfanterie an .

3n ber Organisation ber oorftehenb nicht erwähnten SDGilitärfduilen ftnb

33eränberungeu nicht gu Dergeidmen.



84 Wilitäriföe 3a$re*6md)tc für 1881

2. ÜHtlitäriuftij.

Durd) 9)rä'ftbialbectct (Progres mil. Dom 27. Sluguft 9ir. 86), tft ber

„cadre des officiers d'administration greffiers et des adjudants commi.»

greffiers pres les conseils de guerre et de r^vision" feftgeftellr

worben auf

3 greffiers principaux,

9 „ 1. JUoffc,

12 „ 2. ^

12 „ 3. „

14 4
37 adjudants greffiers 1. Älafie,

37 n „2. „

3)ie 3a¥ ber permanenten ßrieg8gerid)te
,

jebeö aufeer ben commanbtrten

Offizieren auä einem comniissaire du gouvernement, einem rapporteur
unb einem big jmet greffiers beftefyenb, beträgt jefct 30. £>er Dienft bee

commisaaire unb bes rapporteur wirb Don Offneren en retraite »erfer/en.

3. ÜJiilitärgeiftlidjfeit.

9iad) bem Slnnuaire ftnb im fangen 29 aumöniers in fünf Älafien Mr*
ijanben, weldje fä'mmtlid) ben geiftlicf/en JDienft in ben 9RWtärf|ofüit5lern roabr=

gunetjmen r>aben.

V. SR«««föaflen unb Jtanflflufen.

1. 9J?annfd)aften.

9tad) einer Serfügung bee Äriegärninifterö (Moniteur de l'Arme'e Dom
11. Dctober) gelangten bieienigen ©olbaten ber 3af>re3flaffen 1879 unb 1880,
am 8. 9tooember 1879 bejw. am 22. 9touember 1880 eingeteilt, meldjc ben

Sebtngungen beö STrttfelö 56 beö ©efefceS Dorn 27. 3uli 1872 (fefyr gute

ftüfyrung, erlangte gute militärifer/e Sluöbilbung, Slblegung eined (5ramen8) ent-

fprod)en Ratten, am 7. bejw. 21. 9looember jur (Sntlaftung auö bem actiücn

«Dienft. 2)ie 3al)l berfelben wirb nid>t angegeben. 33on tiefen 2Rannfd?aften

fönnen ju Unteroffizieren ernannt »erben ein SSiertel ber ©efammt$al)l bei ber

3nfanterie unb Artillerie, ein (Sedtftel bei bem 21rtillerte=£ram unb ben Sajaretiv

gel)ülfen*©ectionen, ein 3*f)ntel bei ber (Saoallerie.

2>te 1880 ber zweiten Portion jugewiefenen unb am 15. Slooember ein'

gesellten üflannfef/aften mürben in ber 3eit Dom 15. September bis 3. October

entlaffen unb bienten fomit 11 biö II 1

/» ÜJlonat in ber actioen Armee.

SDic ©infteUung ber ftünfiäfnig* freiwilligen fann fernerhin nadj einem

2)ecret beä tfriegSminifterö (l'Arme'e framjaisc oom 13. 3ult 9tr. 541) $u

jeber 3«t beö Saljred erfolgen. Angenommen burften fünfjährig freiwillige

werben

:

bei jebem ßinien«3nfanterie*9legiment 20,

3ä'ger=93ataiUon 10,

- * .ßuaDen^cgiment 40,
s - Regiment Algcrifdjer SEirailleurö 10,

= * Guiraffter* unb 2>ragoner=9legiment je 15,

£mfaren* unb 3äger»SRcgiment je 25,

» «rtillerie*9tegtment 25 (mit Auönafmte ber Regimenter 3, 9, VI

unb 13, welche 35 freiwillige einteilen burften),
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bei ben ÖeniesRegimcntern nnb@ijenbahn«9lrbeiter*(£ompagnien jufammen 114,

* jeber Jraimdöcabron 10,

ben©ectionen ber ßommiöunb&rbeiter berMitärüeiwaltung3ufammen23U.
* ßa3arethgehülfen*©ectionen jufammen 40.

Die (itjaffeurö b'SlfriquesRegimenter unb bic ©cetionen ber ©djrciber beö

öcncralftabeö unb ber Refrutirungöbureauö burften biö jur (Erreichung ihrer

rollen friebenöftärfe freiwillige annehmen, diejenigen ber ©ectionen ber

Schreiber je. bürfen aber nicht eher in ben 33ureauö bejehäftigt werben, alö bis

ihre militärifche Sluöbilbung beenbigt ift.

für 1882 ift burd) beeret bom 28. December (l'Avenir militaire bom
6. Januar 9far« ^ ©tnfteflung einer bebeutenb größeren 3ar)l b»m frei-

willigen (j. 93. per 3nfantericsRegiment 40) geftcittet worben.

Die angegebenen Seftimmungen über bie 3ahl tcr bei ben äuaven* unb

ben Ghaffcurö b'SlfriquesRegimentern einguftellenben freiwilligen würben burdi

(frlafe com 15. JDctober bal)in mobificirt, baf) tiefe Truppenteile biö auf

Seitereö freiwillige in unbegrenzter 3ahl annehmen bürfen. Diefe (Genehmigung

»urbe aud» am 28. Dccember ben 2Ilgerifcben $iraiüeur= Regimentern erthcilt.

2(uf bie gasreich eingegangenen ©efucfje um (Sinftellung in bie Slrmee bon

jungen ßeuten, welche nach bem (Gefcfc bom 27. 3uli auö berfdjiebenen ©rün-
ben berfelben nicht angehören bürfen, entfehieb ber tfriegöminiftcr, bafe biefe

freiwilligen biö $um 40. fiebcnöjafyre in ber frembenlegion Aufnahme finben

rennen, wenn fte ftd) gu einem fünfjährigen Dienft üerpflichten unb bienfttüditig

fmb. (L'Avenir militaire Dom 26. Robember Rr. 756.)

Die (Sinfteflung unb 33crtheilung ber (§injahrig*freiwilligen regelte ein im
Mouiteur de l'Arine'e Pom 26. £)ctober mitgetbeiiter friegöminifterieller ©rlaf).

£ie Einjährig* freiwilligen bürfen ftd) wie in ben *Borjahrc-n nur bie SBaffe,

nidjt baß Regiment unb bie Ofarnifon felbft wählen, jebodj würben bei ben

Jägern, bem ©enie unb ben @aballerie*Regimentern ber felbftänbigen (5a»allerie=

rioifionen ®njährig*freimillige überhaupt nicht eingeteilt. 33ei ber Infanterie

erfolgte bie ©nfteüung in ein biö brei Regimenter jeber Region, welche r)ierju

nach einer beftimmten Reihenfolge bejeidmet würben. Die (5injährig*frei-

rrilligen auö ben Departemente ber ©eine unb ©eine--£)ije, über 5000 an ber

3<")l, würben Regimentern beö 2. biö 5.Slrmee-(lorpö überwiefen. 3m 3af)re 1881»

erhielten bie Dragoner*Regimenter ber (Eorpö mit ungeraber Stummer unb bic

teilten Regimenter ber SorpS mit geraber Kummer bie @injär)rig-freiwilligen

ber (Jaballerie. (Sine 9luönahme fanb nur ftatt bei ben Dragoner*Regimentern

ber 13. unb 14. Region; an ©teile be« 19. würben bie einjährigen bem
4. DTagoner=Regiment in (Shambertt überwiefen, ba baö lefctere Regiment
im Vorjahre wegen einer (Spibemie (eine fold)cn erhalten hatte.

3um Dienft ald (Sinjährigsfreiwiüige würben nur biejenigen jungen ßeute

berechtigt, welche im Gramen minbeftenö bie 3afn* oon 1550 ^ointö erreicht hatten,

diejenigen, welche im münblichen (Sramen nicht 545 g)oint« erhalten hatten,

itwrben überhaupt jur fdjriftlichen Prüfung nicht gugelaffen.

$orau8ficf}tlich erfolgte 1881 jum lefeten SRale bie (Sinftctlung bon <Sin*

jahrig^fTeiteilligen in bie 2lrmee, benn biefe ^nftitution foll, wie wieberholt

in ter Cammer beantragt Würbe, alö ben ^rineipieu ber (Gleichheit in einer

«bublicanifchen Slrmee entgegen, befinitit? abgefchafft werben.

2. Unteroffiziere.

Durch ba* neue ©efefc über ba« Rengagement ber Unteroffiziere würbe
im ®ei3enfa^ ju ben früheren ^eftimmungen, wonach nur ein Drittel ber
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etatmäßigen 3at)l her Unteroffiziere zum SKcngagement gu^etaffen mürbe, bie

3a^t ber rengagirten U$m. eommiffionirten Unteroffiziere auf jtoei Drittel be#

cffectiüen <©tanbe« feftgefefct.

lieber ba§ £>eiratl?en ber Unteroffiziere mürben neue ^efrimmungen er*

tfjeilt. 5Jcadj benfelben (l'Armee fninyaise com 12. Sluguft 9fr. 553) bürfen

bie con8eils d'administration in ben Sruppcntbeilcn begto. bie mit ben

Functionen berfelben beauftragten Offiziere unb ^Beamten in ben bedienen

ber &bminiftration8truppen bie Grlaubnife zum £eiratljen benjeuiaen Unter=

Offizieren geben, toclcrje länger al§ fünf Safjrc rengagirt gemefcn fiiib unb fidi

im Söeftfee eine« SBermögenS dou 5(XK) ftraneS be^n?. einer nad^utreifenbcn

JHentc Don jäbrlid) 250 $rane8 befinben. £ie Unteroffiziere bürfen aufcerrjalb

ber (Safernen mobnen, erhalten in biefem#alle eine ßntfa^äbtgung t?on 15 ftrancS

monatlid) unb ftnb zum (Smpfang aller jQuartiergebüf)rniffe, au«fct)UeBftc^ ber

fiagerfteUen, berechtigt, ^tn ^ntereffe bcr TiSriplin ift e« ben frraucn ber

erfteren uerboten, eine Gantine ober ein Gafe in ber (Safcrne zu r/alten.

£er $rieg$miniftcr ftarrc machte (Progrcs militairo fcom 27. SUtguft

98t. 86) auf ben cercle des sousotficiers beS 19. £)ragoners9tcgimcnt$ in

<5t. (Stienne aufmerffam unb forberte bie Üruppentfjeile zur (£rrid)tung t>on

folgen auf. ©elbmittel mürben ty^u nicr/t zur Verfügung geftcllt, boer) auf

bat 93eifpiel ber (>>emeinbeoertretung in genannter ©arnifon rjtn^ercicfci!, roeld^c

4000 ftrancö als 48cil)itlfe zur Einrichtung biefe« GafinoS gefpenbet t/attc.

3. DffizicrcorüS.

9lu$ im SUrjrc 1881 ift ber wieberrjolt in ben früheren 3abre$bericr/ten

ermäbnte (Sinfluf? ber republicanifdjen ßinfen auf ba8 Offiziercorps bemerkbar

gemefen, obgleich »Seitens be8 ÄriegSminifterS ^arre eine fo bebeutenbe Sabl

oon Offizieren »egen ihrer politifdjen ©efinnungen roie in ben SSorjar)rcn nidjt zur

S3erabfc^iebung gelangte. I/ArmCo francaise, ba$ Organ ber extremen

republicaniferjen Stidjtung in ber 9lrmee, berietet nur über bie (Sntlaffung zroeier

Offiziere beö in Citle garnifonirenben 19. Säger Regiment« (9er. 548 Dom
31. 3uu), »elcbe fief) am 15. $uli in Uniform an einer legitimiftifcfrclcriealeu

£>emonfrration betbeiligt Ratten.

9lacr) bem iHnnuaire uon 1881, am 31. 2Härz abgefdjloffen ,
betrug an

genanntem Jage baö ^ran^öflfdjc actioe ©ffiziercorp« 19 100 köpfe (auSfdjl.

bcr Generalität unb bem ber ©enbarmerie) , wclcbe fid) auf bie öerfebiebenen

Waffen unb Chargen in nadjftebenber SBeife üerfycilen:

Infanterie, dttoallmc. Artillerie. ®cnic. Xrain.

Dberfteu 168 86 75 &r> —
Cbetftlicutenantä 176 88 78 87 4
SBataiHon*-- unb (Secabroncrjefo

«Wajor* 960 286 294 148 19
fcauptlcute 4090 1036 1250 419 164
i'tcutcnontö 3391 989 885 128 134
Unter lieutcnantö 2923 794 297 97 50

11708 3278 2879 864 371

SNad} einer ÜJcitttjeilung im Progrcs militairo (9lr. 84 uom 20. Sluguft)

geftalteten fi$ in ber 3eit iom 1. flpril 1880 bi« 3um 31. 3Kär3 188f bie

9lüancement$oerbältniffe, mie folgt:
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(5$ würben ju Oberen (Er/argen Beförbert

:

Infanterie. GaoaUcrie. JlrtiHeric. ©enie. Zraxn.

14 5 -Oberftlieutenantä 26 16
SataMon«* unb escabrondfefö . 36 22
^auptlcnte 145 46
vicuteiiontö 246 121
Untevlieutcncnta 461 164

19 6 1

39 16 3
73 23 13

195 46 18

<£te parlamentartjdje ©nquetc gegen ben ©eneraf be Giffe» wegen üttitf*

brauend ber £iettftgemalt in fetner früheren Stellung als tfriegömintftcr, Welche

in ber Sirmee unb in ber gefatnmtett treffe oiel 3luffef)en erregt batte, enbete

mit ber ftrcifpredjung genannten ©eneralö. Denselben würbe jwar fein

neueä Gommanbo in ber Slrntee übertragen, bodj blieb er Senator unb in ber

erftert <Sectton ber ©eneralität.

?öre in ben Borfaljren Würbe ben wiffenfcbaftlidjen Sirbetten ber Offnere
grojje ?fufmerffamfett flugewenbet. (Sine Beifügung be8 #rieg$mtniftcr8 be*

.um leitete auö bem ©ebiete ber Drganifation ber eigenen unb ber frentben

Armeen, ber Saftif, beö 2öaffemoefen$ unb ber militärifdjen ©efefegebung bie-

jentgen Sbemad, ju bereit Bearbeitung aufgefordert würbe. 3)ie Antuen ber-

ientgen ^fftjiere, Welcbe ftd) hierbei ausgezeichnet Ratten, würben im Moniteur
de l'Armee öffentlich befannt gemartt.

3n Bejug auf Formation unb $>tälocation Ijaben bei ber Infanterie

fclgenbe Bcränberungen ftattgefunben

:

©nbe Slooember mürbe bie ftrembenlegion, wel($e btefyer feine Depot«

formationen befafc, um 2 <Depot*(5ompagmen oerftärft.

35te jur ©arnifon oon f)ariä gefjörenben 3nfanterie * Sruppentfyetle follen

fernerhin ntc^t länger alö 3 3abre in ber £>auptftabt belaffen werben. 2)ie

normale ©arnifon beträgt an 3nfant*rä 60 Bataillone (auöfdr>l. ber 3ager*

Bataillone, toeldje fetner 3)iotfton jugetbetlt ftnb unb birect bem 2Nilitär=

©ouoentement unterfteljcn), baoon 36 Bataillone oon je einer Snfanterte*

SHüifton bed 3., 4. unb 5. 2lrmee*Gorp$ unb 24 betadu'rte Bataillone be$

9., 10., 11. unb 12. 9lrmee:(5orp8. Sföbrenb beä bretfäbrigen Slufentbalt« follen

innerhalb ber $)ioiftonen bie Brigaben einmal iljre (Safernementä wedjfeln. 2>te

24 betadjtrten Bataillone werben in 6 oon £5berftlicutenant$ commanbirten

©nippen ju 4 Bataillonen jufammengefafct, welche ben 6 Brigaben ber erft*

genannten Gorpö atta^irt ftnb. Diefelben blieben auf 18 SRonate (Jafernett

in $ari$ ober in ben alten ftortä, auf 18 SKonate foldje in ben neuen ffierfen.

Höäbrenb ber 18 monatlichen $>eriobe wedeln bie Bataillone einmal ifne

Gafcntementd.

3>ie biäber in ^artö garmfonirenbe 8. 3nfanterte » 2)ioifion febrte in ben

Bewirf beö 4. 2lrmee*(Eorp8 (le ÜHand) jurütf unb würbe im £erbft bureb btc

?. Infanterie * Dtoifion abgelöft. hieben biefer btlben jefot aufcer ben oben*

genannten 24 beta^trten Bataittonen bie 5. unb 10. Snfanterie 3)t»ifion bie

tyarnifon oon ^aril. 2)ad 25. Säger * BatatUon ift am 16. October oon
v

^arid mit ber portion principale nad^ SKontmöbn, mit bem 5>epot oon
Sincenneö na<^ dpentatj oerlegt worben.

VI. Formation unb pisfocafion.

1. Slctioe Slrmee.
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finen tft bte bis nadj 33eenbigung ber ^erbftmancucr bidlocirt gc*

toefene 25. Infanterie » Sim'fton burd) Die 26. Infanterie » 3)mifion erfefct

werben.

Siad) ber officiellen Spublication rRdpartition et emplacenient des

troupes de l'trm^e fraD^aise" Ijaben in ber %tit Dom 1. £)cto6er 1880
bid jum 1. Dctober 1881 21 Regimenter iljre ©arnifonen gewedjfelt. 45 Regt*

menter fmb nod) mit Hjren 2>epotö Don ber portion principale getrennt.

25aS ©Ieid>e tft nod) bei 9 Säfler^ataillonen ber ftall. £er Stab ber 24. 3n=

fanterie « ©rigabe tft Don 33erbun nad> GI)älon8 im £erbft oerlegt werben,

ferner wed)felten nod) am 3. £ecember (nad) l'Avenir militaire 9lr. 759
Dom 9. £ecember) baö 64. Infanterie * Regiment in Ranteä mit bem G5. in

2lnceniö ifyre ©arnifonen gegenfeitig.

2Bid)tige SBeränberungen fanben nadj ber ermähnten Spublication in ber

Diölocation ber (Saoallerie * Regimenter unb in ber 3nfantmenfefcung ber felb*

ftänbigen GaoaUcrie Sioiftonen be$m. Angaben ftatt. £urd> Decrct be$

JtriegömtnifterS oem 27. 2loril 1881 würbe ber «Stab ber 5. <5aoaUerte=2>iDtfwit

von Rancn nadj DJtclun, ber ber 4. (Saoallerie=3>iDifton oon SJtelun nad) ÜHeaur
perlegt, ferner erhielt ber Stab ber 6. Gaoatlerie = 33rigabe an Stelle Den

SJerbun Gommercn alö ®arnifon. 2Me bisherige 1 . Jpufaren * 33rigat?e wurte

aufgelöst, unb traten baö 1. £>ufaren*Regimcnt jur 15., ba8 11. $ur 14. (SaDallerie-

33rtgabe über. Slufecrbem fanben in ben (Saoallerie = 2)ioiftonen fclgenbc 3lu*=

taufdjc ftatt:

3. 3ä'ger-33rigabc oon ber 2. jur 4. (SattaHerie*$>iMfion,

2. fönirafftersörigabe == * 5. * 2.

1. - - * 2. « 5. *

1. 3äger*!!Brtgabe » « 4. • 5. *

2. £ufarcn*93rigabc = 5. * 2.

3(ud bem 4. unb 5. Jägerregiment, bieder ber 14. bejw. 6. <5aoaUerie>

Jövigabe sugetl)eilt, würbe bie 4. 3äger=93rigabe neu gebilbet.

16 GaoaUeric * Regimenter »ekelten if)re ©arnifonen gegenfeitig, bei

11 Regimentern (auöfd)!. ber Regimenter in Algier) liegt ba8 -fcepot neefy oon

ber portion principale getrennt.

3>ie oiclfadjen ©arnifonöoerä'nberungen Ratten iljren ©runb tfjcilweife in

ber eingetretenen anberweitigen 3ufanuncnfefcung ber (Saoallerie * $>ioiftoncn,

tfjeilwetfc in ber 3Ibfl$t, bie mit 2lrabifd>en gerben berittenen Regimenter in

iüblidjcre ©egenben $u oerlegen, in benen bie flimatifdjen «Berfyältniffc für biefc

^ferbe günftigere ftnb.

Stte 6. (5aoaUerie'$>ioifton, btöfjer auö nur 2 ©rigaben a, 2 Regimenter

beftel)enb, tft burd) 3utf)eilung einer 3. 93rigabe auf biefelbc Stärfe tote bie

übrigen Sioiftonen gebracht worben. £>ic neue 3ufammenfefcung ber 5 felb-

ftänbigen (£aoallerie=£iDiftonen giebt bie Rdpartition in folgenber Söeife an:

1. 6aoflUcrie*2}ioifion: 3. Gutrafftcr=SBugabc 3. Regiment (ftariö),

($artö). (^ariö) 6.

2. £raaoner»SJrigabe 8. % s

($arie) 9.

2. 3äger«*ri0abc 11. (3iQmboinü<t, Xepot
(St. öetmain) et. (Sermain),

18. » (St. öermain),
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2. €<uwlleri«>3)iotfton: 2. Guirafftcri93rigabe 1. Regiment (Suneoille, Xepot Xropeö),

(2un<*ille). (Suneoille) 2.

1. 2>ragoncr.93rigab« 7.

(Suneoitte)

18.

4. öufaren>93rigabe 5.

(9lanc9 ) 10.

(fiuneottte, £epot Sitnj:

4. <Sawtterie>25ioifion: 5. Guiraffter.örigabe 7.

(SRrauj). (Säger oon ©balons) 10.

4. &raaoner*93rigabe 22.

(IReauE) 23.

3. 3ägcr»©rigabe 8.

(Seban)
14.

.*». 6aoflfleri«'-2)iDtfion : 1. (Smraffter«33rigabc

(Wflun). (Scnlis)

5.

8.

3. 2>ragoner:33rigabc 14.

15.

1.

15.

(SBalenctenneä)

1. 3agcr*i8rigobc

(5ontainc6lcau)

6. CSaoaIIerie»2)iDifi<m: 4. 6uiraffier*93rigabc 4.

(Srjon). (Sgon) 9.

3. fcufaren*S9rigabe 3.

(Snon) 8.

4. 3äger.«rigabc 4.

(Spinal) 5.

(Wanco, 2>epot Sejonnc),

(^$ont»k.Wouffon, £epot
66janne),

(Sager oon ©fjalons),

(^rooins),

f CflU V ),

(Serbun, $epot 33ar*le*

2>uc),

(ceban, Sepot 93ar*Ie»

Eue),

(eenlis),

(3Jlau6euge),

(SJalcnctenncs),

((Sambrai),

(Sielun),

Oontaincblcau),

(Soon),

(Spinal),

(iBefoul).

Sin fclbftänbigen (Saoallcrie = 93rigaben ftnb nur nod) 2 oorhanben , bie

2. ^ufaren^Srigabe mit ben Regimentern 2 unb 4, permanent beim 19. Slrmecs

£orp$ in Algerien abcommanbirt, unb bie 6. ßuiraffter * ©rigabe mit bem 11.

unb 12. Regiment in ihren bisherigen ©arnifonen.

Slufjerbem fanb noch am 1 . $lpril bie Verlegung ber 8. Srain = (Söcabrou

mt am 1. ÜJlai bie ber 8. ©ection (Sommtö unb Slrbeiter ber üftilitärtterroaltung

rem Sager ju Sloorb nach JDijon ftatt.

3ieu aufgenommen ftnb ferner in ber Rdpartition je eine neu errichtete

?lrtiüerie=5)irection ju Öille unb ju ©elfort, ferner bie ßebenSmittel'ÜJtagaaine

a ßaon, 3oigm>, 33itrö * Ie * $ran<;aiö, £un<*»ille, Raiten, <8t. OTn'el, $dle,

Sfotttefiarfc, SSanneö unb $arbe3, ein ^ouragemagajtn ju Ranteö unb ein

^agajin für 93ef(eibung unb ^luörüftung ju ^)ort=S3enbreö. ©ehucfelich »urbe
eine Filiale beö SJcagajinö für JBefleibung unb 2luörüftung ju fiwon im ßager

?cn Stolbonne errichtet.

Ueber bie Dtelocirung unb bie ©tä'rfe ber 33efafcungen in ben fteftungen

an ber Dftgrenae gelangten folgenbe intereffante Slngaben in bie OejfentUchfeit:

5iad) bem Progres militaire (com 27. Sluguft 9er. 86) foüen bei einer

3«Btten 3«hl üon 3nfanterie*3cegimentern (wa$ auö bem 5lnnuaire unb fonftigen

Urteilen Spublicationen nicht erftchtlich ift) bie einzelnen Kompagnien ohne jebe

<Btructftcf)tigung ihreö taftifchen 93erbanbeö auf oerfchiebene ©arntjonen oertfjetlt

i«B. SIS öeifpiel mirb baö 120. Infanterieregiment angeführt, oon bem

bie 1. unb 2. (Sompagnie I. Bataiflond in Bronne,
3. * 4. * * * «Dcontm&n,

1. * 2. = II. * » @ioet,

3. • 4. * * » * Rocrow,
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1. Gompagnie III. Bataillons in SHontme'brj,

2. * Miller* beoant 9Wejiere$,

3. u. 4. * = « * ®ioet,

cal IV. »ataillon in ©ioet,

baö £e»ot in fteronne

garnifoniren.

Sie ftriebenöftarfe ber Sefafcung uon SSerbun wirb auf 2709 mann, bie

ÄriegSftärfe fccrfelbcn auf 20 929 ÜJtann angegeben. (Progres militaire t?om

10. Sluguft 9er. 81.)

3>ie Bejahung oon Toul fefcte fid> am (5nbc bed SaljreS (l'Avenir

militaire oom 6. S)ecember 9lr. 758) jmfammen auö je einem Bataillon ber

3nfanterie*JRegimenter 9lr. 37, 51, 67, 69, 72, 82, bem £e»ot be« 69. Siegt,

mentö, 2 rcitenben Batterien Pom 25. unb 34. Slrtillerie « Regiment , 3 gu^
Batterien oom 8. Regiment unb 1 ©cnie=@om»agnie. (5$ wirb gefabelt, bafc

Ttd) in tiefer nur jwet tagemärfcfje oon ÜRefc entfernten §efrung Weber

(Saoallerie nod) train befinbet.

2. territorial=9lnnee.

3cad) ben eingaben im Progres militaire (com 31. Huguft 3lx. 87) $at

bic territorial * Slrmce in ber 3ett oom 1. Slüril 1880 bis jum 31. SJcä'ra

1881, wad bie (Sabreö an £>ffigieren betrifft, efyer 9tücffdmtte alö ftortfdjritte

gemalt, benn bie 3al)l ber 3nfanterie=£>ffiaiere ber lefcteren fteUte fid? anlefct=

genanntem termine bei einem SBcbarf oon 9200 ©gieren auf 6799, 460
weniger als im SSorjafjre. Sebocb, faben ftd) im Saufe be8 Safjreö biefe 35er=

rjältnijfe mefcntlicr) gebeffert, ba auf ®runb beä bereite im 3lbfcr?nitte über bie

militärifdje ©efefegebung ermähnten 3>ecret3 über ba8 2lüancement unb bie

33en?oflftä'nbigung ber ©abreö ber territorial = Slrmee ga^Ireidrje Bcfbrberungen

unb ber Eintritt einer größeren 3af)l oon Dffisieren en retraite in biefelbe

ftattgefunben b/aben. $)urcb, <Decrete com 15. October unb 29. 3)ecember würben

29 £>auptleute unb BataiuonScfyefö en retraite $u BataiUonödjefö in ber terri*

torial=3nfanterie ernannt, aufjerbem 53 Sarntänä unb ßieutenantö en retraite,

lefetere meiftentljeitö unter Beförderung gu (Sapitänö, in berfelben wieber an-

gefteüt. 9lm 30. (September würben 415 Lieutenante $u ßapitänö unb

1154 ©ouSlieutenantä ju fiieutenantä beförbert, wä^renb am 8. ülpril 440
unb am 15. Dctober 307 Unterlieutenantö ber SRcferoe jur territorial = Slrmec

übertraten. £Durcr) biefe SBerfefcungen unb Söiebcranftetlungen, fowie burd) Be*

förberung tton früheren Unteroffizieren ber aetfoen Slrmee ju Untcrlieutenants

in ber Territorialarmee l)at ftdj bie 3ar)l ber fetyenben Dffijiere auf ca. 1200

(unter benen gegen 600 Gamtänä) bei ber 3nfanterie rebuetrt. (S3 wirb er*

wartet, baf) biefe SJtanquementS im Satyre 1882 fämmtlid) gebeeft werben fönnen.

3n ärjnlidier SBcife bat aud) bie 3ätyl ber Dffijiere bei ben anberen ffiaffen ju*

genommen. 3)ie ©efammtjar/l ber an ben (Statd @nbe 1881 fe^lenben Öfftjiere

ber Territorialarmee lapt fldt> runb auf 1500 angeben.

3n organifatorifc^er Sejie^ung ftnb wichtigere Seränbcrungen nic^t ju er*

Wäljnen, nur würbe beim 19. §lrmee*(5orpö in Sllgerien (nac^ ber Re'partition

et emplacement des troupes de Tarmde fran^aise am 1. Dctober 1881)

bad biöbcr beftanbene 3^gcv = Bataillon in ber ^rooing ^onftantine in ein

9. 3uawn * 33ataillon umgewanbelt, w5f)renb bie e Gomöagnie in ber

g)rootnj Sllgier nic^t me|r aufgeführt wirb, fo ba^ jefct bie territorial-

Infanterie in biefem (Sorüöbejirf nur ani 9 3uauen »Bataillonen befte^t.
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9iad) bem 8ubget war für 1881 bie Einjicfjung oon 5248 JDffijieren unb
139 926 Unteroffizieren unb SDiannfdjaften in 2luöft(r/t genommen, jebodj Ijaben

ft$ biefe 3af>len etwad verringert, ba bie zweite Serie ber berittenen Struppen im
£erbft nid)t jur Einberufung gelangte. <Diefelbe foll erft im ftrül)jaf)r 1882
erfolgen (Monitear de l'Armäe oom 1. ©eptember 9lr. 43).

3)te $erritorial'3nfanterie übte in ^toet (Serien, uon fünfzebntägiger SDauer

für bie Dfftziere, Unteroffiziere unb Gorporale, »on breige^ntägiger für bie 2Rann*

f^aften, unb zwar bie erfte (Serie oom 3. bejw. 5. biä 1 7. aWärj, bie zweite (Serie

rem 25. bejW. 27. ÜRärz biö jum 8. 2lpril. 2öäf>renb ber lefctgenannten f)eriobc

übten aud) ÜJfannfcftaften jc. ber berittenen Gruppen, beö ©enieö unb beS Jraine.

3ur Einziehung gelangten bei ben &rmee=Eorp$ im Snnern ftranfretd)ö Jbeile

ber 3af)re$flaffen 18G8 unb 1869, in Algerien fol^e ber Älaffen 1867, 1868.

1870, 1872 unb 1874.

3n 23egug auf bie Details ber Einberufung würbe auf ben Erlaß »om
15. Slpril 1880 oermiefen. lieber bie 9luebilbung würben uom Äricggminifter

nad)ftel)enbe Slnorbnungcn gegeben. Säglid) follte minbeftenö gmeimal 2'/» (Stunbe

lang ererrirt »erben, bie 3^it beö ÜHarfdjed auf ben Uebungßplafc unb gurücf

nidjt eingeregnet, unb täglich 1 V2 ©tunbe Snftruction in ber «Stube ftattfinben.

2>er Dberftlieutenant ober SataiUonöchef ber territorial * Slrmee orbnete jwar
ben Slusbilbungsgang an, war aber babei an bie 3uftimmung beä Oberftcu

begn?. Dberftlieutenantd besjenigen actioen ^Regiment* gebunben, bem bie übenben

Üerritorialmannfchaften attadjirt waren. 5)ie Dorjunefymenben Uebungen er*

ftretften fid) auf bie (Schule beö ei^elnen «Solbaten (ausgcfchloffen ©tjmnaftif

unb ©ewehrfeckten), bie Eompagniefchule, ^elbbienft unb (Stießen. 2)ic übenben

9)iannfchaften ber Gaoaüerie fotlen fernerhin bei ihrem Eintreffen ber Depot*

fchwabron be$ ^Regiments unb erft nad) ihrer Einfletbung ben actioen ©chwabronen
jur 2tuebilbung überwiefen werben. Die lefctere erftrerfte ftdj auf Ererciren

3U ftu& unb ju f)ferbe unb auf theoretifdje Snftruction. Die »orjune^menben

Uebungen waren in Stableauö jufammengeftellt.

Ueber bie ßeiftungen unb bie Rührung ber SKannj^aften wafjrenb ber

Einziehung bat jld> bie milttarijcbe f)reffe burcfyweg mit Slnerfennung aue=

gefprodjen, wie biee aud) ton (Seiten ber bie Uebungen leitenben fybfjercn

bfftziere gef(^er)en ift. E.

33erid)t

über bas

t&eetwfm ^riedfiettfante. 1881.

Die Slbfaffung ber Sahreöberichte für 1880 fiel mitten in bie 3«t ber

Äriegörüftungen ©riechenlanbe jur Dccupation beseitigen Sürfifchen ©ebicteS,

wetdjiee ihm in Ephru« unb $hefiau™ bur$ bie berliner Eonferenj üom
24. 3uni 1880 jugefpro^en war. Die 3ot)«8berid)te Don 1880 Ijaben ba^er

faft auSfchlie^licb jeue Ärieg»rüftungen $x ib.rem ®egenftanbe gehabt unb

biefelben biö jum <&ä)lüfy beS fySfni »erfolgt. Umforne^r fann ber nadjfol*

genbe Seric^t unmittelbar an feinen Vorgänger anfnüpfen unb jwar bei bem
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92 SRiliiäriföc Sa^reebeHc^t« für 1881

am Schluß bcö Unteren febon erwähnten königlichen beeret öom 8. Sarnau'

1881. 2)iefeS febrieb ber ©rieefeifäen Armee bie ©eftalt oor, »eldje ftc ffit

ben oorliegenben ÜRobilmachungSfall auf ber Baftö ber neun bei ber 9ar>ne

unb in ber Referee wehrpflichtigen 3al>rgänflc unb ber bteponibeln üttittel an=

gunehmen ^atte. 3>ad beeret wirb eine noch ijröfeere Tragweite erhalten, wenn

baS (jegcntüSrtigc 2Janifteriuin noch einige %tit am Ruber bleibt. Die JDrganU

fation ber mobilen ©riecf)ijcr>en Annee wirb bann aller aSorauäftcht nach gefefc*

lieh $u einer bauernben — mentgftenS bezüglich ber GabreS — erhoben

werben.

Bei biefer jweifadjen 9öicf/tigfeit bc8 2>ecreteö foll eö rjtcr oollinhaltlidj —
nicht iDÖrtlidr), fonbern überfidjtlich jufammengeftellt — angegeben »erben.

2Me ©riednidje Armee wirb banach unter brei ßbercommanboö einge=

tbeilt, welche birect oon ber oberften Armeclettung, bem £rieg$minifter mit bem
®eneralftab, reffortiren.

2>aä Äriegäminifterium befielt au*:

1. bem Bureau beö ÜRiniftcrä,

2. bem Bureau für ben ®encralftab,

3. Pier Sectionen, nämlich

a. für bie ^Perfonalien mit ben BurcauS für bie Infanterie, (Sa=

oallerie, Artillerie, baö ©eniemefen, bie 3uftijpflege unb bie

öffentliche (Sicherheit,

b. für ba8 ©anitätöwefen,

c. für bie 3"^«"*"^ wnb

(1. für ba$ 3)iilitär=3^edbnung6Wefen,

4. bem Regiftratur« unb ©rpebitionöbureau.

£ie eigentliche ftelbsArmee feil befterjen auö:

31 Bataillonen fiinien-3nfantcrie \ — 40BatailIonen ä 4(5ompagnicn

9 * Säger / oon je 275 fteuergewehren

,

3 Brigaben (Regimenter) (Saüallerie a 5 (Säcabrond =15 (Söcabronö

oon je 160 (Sombattantenpferben,

2 Abteilungen $clb=Artillerie 1 ä 4 Batterien = 16 Batterien

2 = ©ebirgg*Arttllerie j eon je 6 ®efcr>üfcen,

1 Regiment fteftungö* Artillerie ju 4 (Sompagnten oen je 180 Gern*

battanten,

3 Bataillonen ©enie = Struppen ä 4 (Sompagnicn = 12 @enie*

(Sompagnicn eon je 275 Kombattanten.

Jpo^ere Sruppcnoerbänbe alö bie angeführten werben organifcf/ niebt

gefd)affen. $ür bie taftifebe 6intr)eilung ber Slrmee finb alfo Snftanjen $wifd)en

tiefen genannten Sruppentheilcn unb bemjenigen ©bercommanbo, welchem jeber

einzelne gugetr)etlt wirb, nicht eorbanben. Rad) § 16 beS Decreteä follen in*

f offen jwei ober mehrere Bataillone 3nfanterie, welche ju AuSbilbungS*,

Operations* ober fonftigen 3wecfen oereinigt werben, unter baö (Sommanbo
eincö Oberften ber Snfankrä geftellt werben. Sinb $u ähnlichen 3*^«
Iruppentheile oerfergebener ffiaffen eercinigt, fo follen fte einem Oberft einer

biefer ©äffen unterftcllt fein.

3ebem ber 40 Snfanterie* "nb 3Ä9cr=Bataillonc wirb ein SJcuniticnä* unb
ein ^roeiant* unb ®epäcfs$rain*£>etacbement jugetheilt, jeber ber oier ftclb*

unb ®cbirg3sArtillerie*Abtheilungen eine Referoe*Batterie, b. h- eine SKunitionö«

colonne, welche auch Refcreeror)re mit ftd) führt; au§erbem erhält bie gefammte

ftelb* unb ®ebirg«sArtilIeric noch S*ci Irainsßolonncn für ©epäcf unb ^rooiant
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imt eine £aupt*ÜRunitionS= unb @er5tl)*(Soionne überwiefen. Sebent ber brei

©enie=©ataiflone wirb eine SRaterial* unb ©djan^eug^Golonne unb ein 3:rain=

£eta$ement für SJlunition, $Prot>iant unb ®epäc! augetfjeilt. $>ie Gaüallerie

erhält feine 3mpcbimcntc.

©nblid) »erben nodj errichtet 5)epot*3:ruppen unb gwar:

für bie 3*ifanterie &*i &*n 13, ben Sßerwaltungöbejirfen cntfpredjenben Stefru*

ttrungäbureauS (cfr. unter „aufeer ber Front"), Je 1, alfo jufammen
13 2)epot*(5ompagnien,

* * Slrtillerie je 1 2)epot=33atterie für bie $elb= unb bie (Mnrgö^rtiUerie,

alfo jufammen 2 !Dcpct -^Batterien,

- - ©eniesjruppen 1 2)epot=(5ompagnie.

2>ie (Saoaflerie gefjt aud) bei btefen Formationen leer aus. ÜJlöglidj, bafj

he 5. Göcabronä an ityre ©teile ju treten beftimmt ftnb. -
2>er SlrtiUerie unterfteUt ift bie $lrfenal*£>irection mit ben ted>ntfcr)eii

Slrmee*9lnftalten.

£er gefammte 33erwaltungös2lpparat wirb neu gefd)affen. (Sr begreift:

a. ben 3ufti$bienft mit bem oberften ©eridjtärjof, jwei ftänbigen 2Rilitär*

öeridjten unb jwei £ükiplinar*(Sompagnien

;

b. ben ©anitätöbienft mit ber betreffenben (Sectien be$ Äriegöminifteriumö,

ber DberiüKUitär=@anitätdcommiffton unb ifjren Unterorganen, bem ben Truppen*

teilen k. juget^eilten ©anitatöperfonal, bem £>auptlajaretf), ben 3wifd)cnla$aretr/en

unb ben Slmbulanjen, ben dnrurgifdjen Slnftalten unb ben ©anitä'täsTrain^om:

pagnien

;

c. ben Sntenbanturbienft mit ber betreffenben ©ertion be$ ATriegömmifteriumS,

ber SKilita^SRedmungdfammer, ben ben JDbercommanboö unb ben Truppenteilen k.

uigetfyeilten Sntenbanturoffijieren, ben (Eentralbepotö für baö Sirnieematerial unb

für bie Verpflegung, ben SRagaginen ber £)bercommanbo3, ber ÜRilita
,

r*)8ä<ferei,

ber Mitär^enficnöfaffe unb ben beiben $ran8port=5lbtf)eilungen

;

d. ben ftelbpofU unb Felbtelegrapl)en»3)ienft mit feinen ben Dbercommanboä
ottaa^irten Beamten;

e. bie 2Rilitär*©eelforge.

Sdjliefclid) geboren nod) jur Slrmee aufjer ber Front berfelben:

bie Slbfutantur beö Äönigö;

bie gMafecommanbanten oon Sltfyen, ^auplia unb Gorfu mit ilnen

Stäben unb

bie 13 ben Verwaltung*»Surfen entfprecr/enben SterrutirungSbureauS

beö ßanbeö; enblid)

bie gleichfalls ben 13 Verwaltung«^ Vejirfen entfpredjenb in 13 2)i=

oiftonen eingetbeilte ©enbarmerie unb

bie «ERilttärfdjuIen.

2)iefe ganje Slrmee mit allen ifjren Branden unb Slnfjängfeln fott eine

effectioftärfe oon

82077 «Wann
- namlic^ 1988 Dffaieren, 582 ftelbwebeln, 8277 Unteroffizieren, 32 öeift«

liefen, 164 Gimlbeamten , 120 Gabelten, 1503 ©pielleuten unb 69 411 ®e*
meinen —
6484 $fcrben, 7100 ÜHaultfjieren unb 96 gelb» unb ©ebtrga =

©efdjfifcen
toben. SBie ftdj tiefe auf bie einzelnen ©tobe, (Sabreö, ©äffen, SJrandjen ic.

tertbeilen, fowie bie Äopfftärfe ber uerfdjiebenen Truppentbeile k. ergiebt bie
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94 Wilitärrfdje ^reSbericbte fcir 1881.

nad>ftef)cnfcc 3ujammcnficUung, frei meiner tcr fummarifc&en Uebcrft^t mtc 33c=

rcdjnung eine (Spcctalüberpc^t betrefft fcer ©täbe, Staffen unfc SrupyentlScile

t>crangeftcUt tterfren foCL

Stäbe, ©offen unb Truppenteile.
o 3 ©ot«

jt i-
ia< «> jS

1
«*

6

1
picllc boten.

.—

•

35 iiulbc

Q (9 • I

•i nf
<-! I _ X

s r

I
1

I y
1) ÄricgSminifterium, 3 ti q 1 c i er)

oberfte Heeresleitung . . . 49| 18| 55 41 -
131

2) Oberconintaiiboo

1 Obercommanbo
bte brei C bercommanboö . .

16
48

4
12

8
24

20

23

"87"

3) Infanterie.

a. Sinie.

6tob eines SotoiQonS . . .

1 Gompagnic •)

alfo 1 «Bataillon (4 Comp.) .

folglid) 31 Onfanterics'öataillone

l>. 3ägcr.

6tnb cincä 33ataillonö . . .

1 Gompagnte
1 Bataillon (4 6omp.) . . .

folglid) 9 3äger«33atatllonc .

mithin iämmtiict)e 40 93a teil«

lone

6 2 3
4 27

22 2 111 20

Ts113
682 3441 620

(

5 2 3
4 27

"5

21 2 111 20

2
264

2
261

1212
189 18 999 1801 9 522

4

4

124

4 —
4 — —

-71 sm U lo Sfio 12 320

<•. 1 ^nfanterioSRunttion^lTrain»

Ectadjemcnt
folglid) 40 Slunitions^Xrain-

Tctadjcmentö
d. 1 Infanterie «^rooiant 1 Irain»

2>ctad)cmcnt

folglid) 40 ^rouiant • Xrain*
Jictadjcmentä

<\ 1 £fpot»Gompagnie . . . .

folglid) 13 EepohGompaijnien

f. SRufifcorpä.

a. ber Stefibenj Silben . . .

K iebcd anbei« SKufifcorpd

folglid) 7 3nfanterie«Wufi!»

eorpS

öefammtftäric ber 3n«
fontcr ie

1 1

40 40

1 1

48511

7

280

7

a

80

2

40 40 280 80
4

52 -
SC3«
21

27
351

56
25

206

2«; 4

65 3 432

64

2f>60

44—
1760—

36' — —

6 60

2402400

6 4J-
J

240 1760 -

1004 167 53511231 50 072 — 640 41601 —
57 825 I hnsr

*) 2>ie Gompognicd)efä fmb unberitten. Sämmtlidje bienftlia) berittenen Dffuiere

ber Hrtnec tjaben nur je 1 Sation.
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Stäbe, Soffen unb Truppenteile.
«>

•

nocbel. iE 1
5

6oI=

baten.

%j

ilbcamtc.

ü

'i

ig-
.—

.

si

i£
Q

• •

i E
6»

a
CT-,»

4) tettoaiif r ic.
1

otoD etner ongflöc (jugwiunij . 2 3 l 2 _ 19

4 l •_".» 4 149 — 162 —
alfo 1 6aoalIcric:©rigabe (5 GS*

148 747 8297 21 —

.

(SJefammtftärfe bec (Saudi*
2487lerte (15 (SscabronS) . . . 87 21 444 63 2 241 — — —

2 856

5) «rtillerie.

t. OutfComiittinDO . • • • « 4 1 2 Mm

m

5

b. Batterien oer (yciD'Arnue

Stab einer 9lrtillcric=2lbtf)ciluna 9 2 3 1 2 12

1 ftelbbatterie

1 CsitD trfiQDQllCi?tC . • • •

4 i 23 4 162*) 160 6

4 1 23 4 11 100 21 100 6

folglich 1 ftelb . SlrtiUerie 2lb*

652 24tbciluna (a 4 Batterien) . . 25 6 95 17 650 —
1 W«btrtiö»2lrtiaeric«äbtlKiluna

400 24(a 4 Batterien) 25 95 17 310 400 96

©ejammtftdrlc ber ^eIb*9ttiU
1304luv * 48icric IJ /ipiijcuungcn

j

«X! 12 190 34 1 100 —
©cfammtftärfe ber öebirgS

*

800 192 800 48"ÄrtiUcrie (9 Abteilungen) .

mitbin iämmtlic&e 4 &b;
50 12 190 34 620

titiiitit aen (lb SJat*
24100 380 68 i yjij uru tÖUU —

3292 2:296

. Scunition&iSolonnen.

1 ^telb:^Hcierüe«3?atteric . . 3 i
l 22 3 57 140 239 — —

.

1 Mtbtrdä3 sHfitri)e:9tatteric 3 l 29 3 79 205 20 —
folglid) ©eiammtftärfc ber 9te*

feroe • Batterien (2 ^elb* unb
88 272 690 518 410j vscoirgs- -öuiiericn; 12 4 12

d. Iraino.

2 Xrain»(Solonnen .... 4 2 28 4 24 90 164 — —
1 §aupt»3HunittonS' unb öc»

rfttb/Golonne ber ärtiücric 6 1 20 4 7

e. Depot» Batterien.

2 Xepot=53atterien (je eine für

bte ftelb« Unb bic öebirgö»
159 408 2 48 8 460 **)

1

325"*

*) 77 HrtiHeriften unb 85 ga^rer unb Xrainjolbatcn. 5>ic lefcteren ftnb aber

«benfatts am ©cfajüfc auägebilbet.
**) 205 ber gelb* unb 255 ber ®ebirgä»99atterie.
***) 195 . • « 130 .

Digitized by Google
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Stäb«, ©äffen unb Truppenteile.
$

—

—

9
>o
%t

offijicre.

1

-**

3H
BoU

b

4

1 a>
1 -^

.

et

B
—

*
%>
•*«

t—

*

St
"S-

vi/

baten.

-2

1

8^

• «

— CT

f. fteftungä^rtiümc.
otaD DCQ ^euungö < zirnucne:

1 ^eftungö SlrtiUeric • Com «

8 2 3 2 10
1

1

4 — 16 2 161 — 15 — —
folglich baö ganje ftcftungä: •

i

Hrt. = iHcgt. (4 Gomp.). . J4 oz 67 ö 646 — 70 — —
74 7

g. Sic tedjnifdjen 8lrtiaeric«<5ta<

1

bliffementö

$irection bc§ Söaffenbepots . G 2 3 1 3
<ycuerraertcr*eompagnie . . .

ftoloerfabri!

5 7 2 240 3 5
2

i

3 — 10 1 1 —
Munttieuertücrfitatt .... 1 12 20 102 —
9tufftd)t über JJJatcrial unb

28 18 47 30
folglich bic ted)mfd)en Artillerie--

vjiuoit|(cnieiuö 3u)atnmen . 99 2 300 107 9 —
Oefammtftarfe ber Ärtil*
leric 196 62 730 106 5 734 107 2737 1250

6 935 3987

3) ©enie.

a. uoercommanbo uno ö ;ütrec»

40
1

m
b XruDDcu.

1

<2tab eine© ©ataittonö . . . 7 3 2 1 2 5
1 Sompognte (wie Infanterie)

alfol ©enie«Bataillon (4 Comp.)
4 27 5 264!

23 110 21 1058
|

5
folglid) 3 @enie*g9atatllonc

(12 Sompagnicn) .... 69 9! 330 63 3174 15

3 645

c Golonncn unb Xrainö.
i

1 Material' unb Sdjanjjeug»
<

1

Golonne • l 7 2 4 40, — 6 40 —
TOiglta) öDlatertal' unb @a)anj* |

xeuasGolonnen 3 3 G 12
1

120: 18 120
1 Irain -- Xrtacfjcmcnt . . . 1 2 2 14 90! 7 90
folglid) 3 Train *2>etad)ementä 3 6 21 6' 42 270| _

!

21 270
d. 1 Scpot'Gompagnic .... 4 27 5 964

©efammtfxärfe be§ ©enie«
120 18 534 80 388 54 390

4 634 444

9la(i} btefer ©pccialübcrfid)t fa^t ftd) bic et{} entließe $ruppen|ldrff
crd. ^ötjerc Stabe beregnen auf 59 051 «Wann mit 5018 ^f erben unb
2RaulU)teren unb 96 ftelb* unb Öebtrg3 s @efd)ü&en, nämli(*?:
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Dffj. ftelbroebel. Unteroffj. Spiclleute. Solbaten. SJiaultbJertreiber.

40 »ataillonc: 871 80 4440 800 42320 —
15 (SäcabronS: 87 21 441 63 2241 —
16 Stotterten: 100 24 380 68 1920 800
12 ®enie*Gompg.: 69 9 330 63 3174 —
4 gufrMrt.^Gpg.: 24 2 67 8 646 —

Summe: 1151 136 5661 1002 50301 bOO

59 051
^ferbe. SWauitfnere. 0efrfjü<je.

40 «Bataillone: 160 — —
15 (rScabronä: 2487 — —
16 »ottcrien: 1496 800 96
12 ©entC'Gompgn.: 15 — —
4 5ufc9trt.-(Spgn.: 60 — —

Summe 4 218 800 96

5018

SinniriNIr Urbrrfi^t im* ßmdjnuug brr firirdjifdirit Armer itidj lern Orcrrt »im S. haut 1H81.

Eo
•s,

B=
Q

«*

1
eo

Untcroffijierc.|

•

1
."5

'S-
'S)

Ii
c H
'S 5
c —

* 1

o
o 5

•

s
S

-

—

*

2

a

.o
ja
**

i

O c 13

aZ

II

1. Stäbe, Söaffcn,
2ruppentf)ci Ic. (:Hc*

copitulQtion ber Spc-
cial'Ueberfiajt.)

131 20ÄriegSminifterium . . 49 55 — 4 — 5 — —
Cbercommanboö . . .

48 12 24 — 3 87 69 —
3n{antert« LUU4 167 5351 12.11 o00<2 i)< 02!) i" Ii»hilf 41uU

Gaoaume 87 21 444 63 2241 z 2 856 2487
196 62 730 1 106 5734 107 6 935 2737 1250 96

®enie 120 18 534 80 3882 4 634 51 390

2. ©rangen.
5uftijbienft(incl.2Diä*

ciplinar«Gompagnicn

für je 72 «Wann). . m 45 37 100
€anität«bienftincl.6a«

2 685nitäts*2raincompagnic 237 181 264*) 5 1994 2 33 700
Sntenbanturbicnft incl.

2 Zronöportcolonncn
uon je 300 Staub

ftelbpoft* unb Tele-

83 26 167 18 866 6 1 166 119 600

grapfjens2)icnft . .

Rmtu • Scelforgc bei

18 18

ben Struppen . . . 32 32

3. Slu&er ber 7^-rout.

itcrfönliajc Slbjutantur

beö Äönigö, 3 ^lafc
commanboö unb 13
SRefrutirungöbureauS 36 30 30 8 104 11

Wenbarinerte .... 91 641 4610 5 342 314
SRilitärftulen . . . 19 120 — 23**) 162

1

3ufammcn . . 1988 582 8277*) 1503 69111 120 32 164 82 077 6484 7100 96

*) Unter ben Chargen befinben fiaj 307 Slerjte, 100 ^b,armaceuten unb 11 2?ctcri=

näre, uon benen 70 ben cinjelncn Xruppcntljeilcn unmittelbar attadjirt finb.

**) Unter bieten 23 Gimlbcamten befinben fia) 22 ^rofefforen unb Giiüllebjer foroic

ber SlnftaltSgeiftlidjc.

aJIilitäHfebe SabjeSberitfte 1881. 7

Digitized by Google
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98 Wilitäriföc 3a$r«Sbmc$te für 1881.

9lld bad im Borjiter)enben führte beeret erlaffen würbe, fatte bic

®riecf>ifd)e Strmee in Folge beö üttobilmacr>ungöbecreted bom 24. 3ult (5. Sluguft)

1880 tf}atfä'dH"ic$ eine (SabreSftärte erregt mm:

23Bataiflonen |mfc
j
_ 31 8atflißoncn 3nfantcrie,

2 ^Regimentern Gasaßerie = 8 ©Scabron*,

^cDtrge-JDattcrten

1 iSunk
}
********

2 Bataillonen ©enie.

Tic Batterien jäfylten jWar fä'mmtlid) 6 (V>cjcf)ü£e, aber ihc Befpannung

unb iljre Bebienung waren ebenfowenig complet wie bie Äopfftä'rfe unb bie

GljargencabreS ber Bataillone unb (Scfymabronen. (58 waren mithin nadj (Srlafe

beä 2Decret8 nom 8. 3™"*»* nid)t allein 8 ßinien*3nfanterie=Bataillone, 1 Sager*

Bataillon, 7 ©öcabronS, 2 Batterien unb 1 ®enie«BataiHon neu $u formiren,

bie (Sabreä aud) ber »orfjanbenen Truppenteile mußten erft aufgefüllt unb

namentlich bie berittenen Truppenteile remontirt fowie bie (Sfjargen befefct

werben. (Snblidj mußten nodj bie gefammten pro|ectirten Train «Formationen,

bie Slmbulancen, ba8 Sajaretowefen, bie ftelbpoft unb Felb*Telegrapf)ie organiftrt

werben, benn r>on allebem eriftirte am 8. Januar 1881 in ber ®ried)ifdjen

Slrmee nidjtS Slnbcreö alö baö ju Rapier gebraute 5>ro|cct. 3öa3 in biefer Be*

fciefjung im 3°^rc 1880 vorbereitet unb bereits eingeleitet war — namentlich

bejüglid) ber SRemontirung, Befcfyaffung bon Saffen unb Sluörüftungen fowie

2lu3bilbung bon Chargen — tft in bem 3af>re8berid)t für 1880 Seite 77 angegeben.

£>anad) waren für bie Bewaffnung ber Infanterie, ber (Saballerie unb beö

©enieä Qfleweljre bejW. (Karabiner beö ^raö*<St)ftem8 bon ein unb bemfelben

Kaliber in auöreidjenber %aty befd)ajft, für bie 2lrtiHerie ©efcfyüfce Äruppfdjen unb

ßar)ittefc^en ÜRobcllö üorfjanben. (Sbenfo wenig fehlte eö an 9lu8rüftung8= unb

neuen BetleibungSftücfen für bie Slrmee.

$5ie mit ber Firma Ärupp in ©ffen im 3ar>re 1880 abgesoffenen
fiieferungöberträ'ge für Slrtilleriematerial würben fämmtlid) im erften Quartal

1881 effectuirt. 25ie bei MrcSfoginn borfyanbencn 84 Äruppfcrjen ©efdnifce

würben biö @nbe TOrg tfyatfa'd)lidj um 92 (Stücf bermeljrt, fo baf) bamalö bie

©riedjifcr)e ®efd)üfcftörfe in Jtruppfdjen SRobellen betrug:

48 ©ebirgögefdmfee (7,5 cm)
24 leiste $elbgefcf>% (8 cm)
24 fernere Felbgefd)üfce (9 cm)

24 ****** Unb tür?lugmentationeawecfe,

8 Belagerung8gefd)üfee (10 Va cm) für bie $Refcrüe=Batterien,

12 107^^^ }
für *ic ^«flö'^iUerie,

für bie 4 Slbtfcilungen,

3 leiste Scftfleföfifc-Koftre
] ^ w »cfcrDc.«attcricn

3 fernere Fclbgefdmfrftofrre /
^ c,c *Wrowwmeiten.

3uf.: 166 ©efdjüfce unb 6 «ejemero^re.

JDie gefammte Felb* unb Gebirgsartillerie Ijatte mithin fdjon am 1 . Slpril

mit ifruppjcfyem öejdn'ifcmaterial auägerüftet werben fönnen. *Rimtdbeftowcniger

fdjeint bic 2lu$rüftung einiger Felb=Batterien mit ßar;itte=©efcr;ü&en beibehalten

gu fein.
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$ür jebe* £ruppfcr>e ftelb* unb ©cbtrgögcfc^ü^ maren am 1. Slpril

löOO Schuß, für jeben «Wörter 600 Schuß unb für jebeS SBelagerungögefchüfc

750 Schuß geliefert, pr jebe* ßaf>tttc-@cf(^üfe waren 800 ©ranaten mit

Äruppfchen ^ercufftonöjünbern Dorhanben.

ffit ben Sranöport biefer SRunition mar $rag= unb gahrgerätr) urfprüng*

lieh nur erjt für bie ©ebirgö=33atterien unb einige $elb=8atterien Dorhanben;

fcad ftehlente mar aber tnjmifc^en mit ben ®efcl)üfcen jufammen Don Ärupp be=

jogen morben. JDie ©riect/ifche Slrmeeüermaltung fcheint inbeß fomoljl mit bem
Jranöportgeräth mie mit ber SDlunition ntdr)t fehr Dorforglicr) umgegangen ju

fein. $hatfäcr/lich Derbarb ein Ifjeü ber leereren faljrläjfiger Sßeife fo Doli*

jtänbig, baß biefelbe burch cigenö ju biefem 3»«* nach ©riechenlanb gefanbte

flruppfebe Beamte umgearbeitet merben mußte, ba ber ©riecfjifchen SlrmeeDer*

»altung rjiergu rinheimifche tecr/nifche Gräfte festen. Stucr) mürbe eine 5lnjaf>l

"er Don Jtnipp gelieferten SRunitionömagen reparaturbebürftig , meil man flc

wochenlang bem SIttifchen Sonnenbranbe auögefefct r)attc. ©ine gelb«33atteric

würbe auf bem ÜHarfdje nach ber Sb.effalif^en ®rcn$e tranöportunfa^ig , meil

bie 3nftanbr)altung ber Räber oernachläffigt mar.

£>ie Befpannuug ber ©efcrjüfce hatte mit £ülfe ber §)ferbeantäufe in

Ungarn unb Rorbafrica biä jum 1. Slpril gleichfalls bemirft merben fönnen.

irür bie ®ebirgd*93atterien unb 3Jcunition8s$)etaehementö maren 2Jcaultrjiere auö

Spanien unb dnpern eingetroffen. Die 33raud)barfeit biefeö 3ug= unb 2rag=

t^ier=ÜKateriaIö ließ nur hjer unb ba in ftolge mangelhafter 33orbilbung 511

trünfdjen übrig.

©rößere Schmierigfeiten bereitete bie Remontirung ber (SaDallerie.

2>er Dorr)anbene ©ramm gerittener g)ferbe betrug etma 240 Stücf. 3ur $>reffur

ber eingetroffenen, DoUftänbig rohen Ungarifcfjen unb Slfricanifdjen Remonten
fehlte es an burchgebilbeten Leitern, ©elang eö alfo auch, überall fcr)r balb

bie planmäßige Starte an $)ferben gu erreichen unb bie geplanten 3 Regimenter

m formiren, fo mar bie SluSbileung ber erfteren boeb, ber 9lrt, baß 3torif«l an

ber §elbbienftfä*r)igfeit ber lederen berechtigt jinb. 3:^atfä^lidt> haben nur

13 (SScabronö im Saufe be8 3ahr^ ihre ©arnifonen Derlaffen.

2>ie Slufftellung ber $ruppentr)eile mürbe meber burch ÜRangel an
s

IRenfchens noch— mie fcr)on heroorgerjoben — an SBaffen* unb SBefleibungämaterial

beeinträchtigt. Aber bei ber großen Slnjahl ber Refruten unb ber geringen fßou

biftung ber Referoen (cfr. 3ahre3bericht 1880, Seite 73) hatten mie bie

ßauallerie unb bie @entc=3:ruppen, fo auch bie Infanterie unb 3äger mit bem
2Rangel an praftifch gefchulten 3"ftructoren ju fämpfen. Rur bie

Artillerie mar in biefer Begehung etmaS beffer baran. ÜRan fuchte Slbbjülfe

m fchaffen burch SRaffenaDancement junger jDffijierafpiranten unb alter Unter«

offnere. Unb lefctere mieber fuchte man ju geminnen au8 ben im ßanbe Dor*

Ijanbenen, gebienten ÜRannfchaften älterer mehrpflichtiger 3ahrgänfle- (Sin ju

biefem 3»ecf unterm 18. ftebruar 1881 erlaffeneö ®efe^ gemattete ber Regierung,

naä) ©rmeffen fomohl einzelne ÜKannfchaften ber fianbmehr einzuberufen, mie aud)

bitfelben nach Jahrgängen ober ^roDinjen jum actioen 3)ienft hcranpsiehen.

25ie projectirten (5abre^ foUen in ber erften ipälfte beä 3ahreö 1881 fämmtlich

iormirt toorben fein. £)b Don tiefen aber einer ben oorgefchriebenen ©ombattanten*

(JffectiDftanb in auörücfefähigcr »erfaffung erreicht hat, ift minbeftenS smeifel*

Wt 3n Solge zahlreicher fahnenflüchtigen, Äranfcn unb Slbcommanbirten mar
ber Stanb fortbauernb ein fehr mechfelnber, obmohl manche Bataillone 1400
sftcmn unb mehr in ihrer fiifte führten. üHan greift mohl nicht 'fehl, menn

7*



100 2HUitcirifd)e 3a^rc*6ericl^t€ für 1881.

man bem Urteil eines Augenzeugen glaubt, welker $ur 3«t beö fjcdtften

<Sffectit?ftanbeS — $uli unb Shtguft 1881 — tic wirtliche Kombattanten*
ftärfc ber 5elb*9lrmee auf l)öd)ften$ 40 000 ÜRann anfdjlug. Slber auch bie

Qualität tiefer Gombattanten barf nicht mit Derjenigen etwa ber Sürtifchen

Slrmee — auf gleiche Stufe geftellt »erben.

SDie Sluöbilbung blieb in ber ganzen ©rtethifchen SIrmee eine h«hi*

oberflächliche. 3«r Sewältigung beS ^reichen «Rohmaterials fehlte c3 nicht

nur am Äönnen, fenbern auch am ernften Söillen. ©elbft bie befte unb ge*

pflegtefte ÜBaffe ber Slrmee, bie Artillerie, lief) in iljrer ^anÖDrirfähigtett fehr

in wünfdjen übrig. SDie $elb*33atterien ftanben ben ©ebirg8;93atterien in ihrer

Äriegötüchtigfeit nad). — Sie (SaoaUerie genügte faum im Orbonnanjbienft. ftür

ben SlufflärungSbienft mar fie unbrauchbar, unb ihre (Solutionen flefcfyafyen

weber georbnet noch gefchlcffen. SDie g)ferbe mürben abgebt ohne auögenufct

ju »erben. — SDie ©enie'Sruppcn Ratten nic3t)t bie geringfte tedjntfdje ©dntlung.

Aber auch tr)rc fonftige militärifche Ausübung mar »ernachläffigt. — SDer 3n*

fanterie fehlte jebe (5rercir*5)iöciplin. 3*n (Schiefjen unb im SiraiHement leiteten

nur bie Säger etwaö mehr ald ÜHittelmäfngeS. SDie 3a9^'S3^iUone maren

überhaupt felbbienftfertiger unb »erwenbbarer als bie ßinien Bataillone. Aber

bie taftifche AuSbilbung ber ganjen Su^SBaffe blieb bodj tocit hinter ben

mä&igftcn Anforberungen jurücf, bie man an ein ÜRili^eer ftellen fönnte. 3"
Sitten tröftete man fich Damit, bafj „eö ftdt) für eine Armee weniger um grünb*

lidje taftifche Ausübung banbcle, wo e$ gelte einen 9tacenfampf anzufechten".— 93et folgen SSerhältniffen mufjte bie mangelhafte Befähigung unb
Spülung ber ©riechifchen Dffoiere unb ©enerale um fo grö&ere 93e=

benten erregen.

Äein SBunber, wenn unter biefen Umftänben jeber unparteiifche Beobachter

bem fchliefjlid) auf bie 33cine gebrauten ©riechifchen £eere mit fammt feinem

GfjaumniömuS unb trofc be$ »ortrepehen AuSrüftungSmaterialö ba3 aller*

fdjlimmfte ^rognoftifon ftellte, wenn c8 jutn Ärtege mit ber Stürfei fommen
foUte. 25aö ©ricd)ifd)e £>eer machte auf jeben objectioen Beurthetler einen

höchft fläglichen (Sinbrucf. SDa r>tefj eö g. 83.: „$ür einen ©ucrrtHafrieg ift

©riechenlanb gerüftet, für einen Ärieg gegen bie wof)l geübten Sürfifcben

Struppen abfolut nicht. SDie ©ried)ifd)en Struppen bieten einen traurigen An*
blief, ihre militärifche Jpaltung unb AuSbilcung ift in feber Begehung unge*

nügenb. SDie Begeiferung ber ©ried)en für ben Ärieg hat mehr Sarai gemalt
aU ©olbaten unter bie §af)nen gebraut." 3" &fjat! „wie ©preu wäre

ber gan^e bewaffnete Raufen, welchem bie ©riedfyifdje Slrmee glid^, uor ben

friegögeübten, treffli^ biSciplinirten unb minbeftenö gleidj ben ©rieben be*

geifterten Gruppen bcö ^)abifd)af) in alle Binbe jerftoben. ©tatt fiegreid)

auf bem Dlnmp ju fielen, würben fie na$ 14 Stögen mit ifyren Sriimment
im ^eloponneö 3uflud)t gefugt haben, wä^renb ber ^rauögeforberte StürfifaV

Solbat feinen 6injug in Sttfjen hielt."

Den) eö |U aUebem nidt)t gefommen ift, uerbanft ©ricdjenlanb ber s)iad^

giebigfeit ber Sürfei gegenüber ben ©ünfehen ber ©rojjmadjte. SDie 5Botf(hafter*

(Sonferenj ju Gonftantinopel !am am 24. SKai 1881 ju einem 93efchlu^ beffen

ftrietc 9lu8füljrung bie Pforte 3uftd)erte. ffier ben bamaligen fläglithen 3uftanb

ber ©ried)ifd)en Slrmee fannte, fonnte bie Ungufrictcnljeit ber ipellenifchen

^)olitifer über biefeS JRefultat nid)t begreifen, ©erabe biefen ^)olitifern, bem
»on ihnen genährten politifd)en ^)arteihaber, »erbanftc ©riechenlanb feinen »ÖUigen

militärifdben Stuin unb bie Ohnmacht, ben Gonfcrenjbefchüffen gegenüber SBanbel

ju fchaffen unb bie eigenen 95ßünfd)c ju »erwirflichen.
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2(18 am 24. 2Hai 1881 bie Botfehafter*(Sonfercna ju iSonftantinopel
He (Sonoentton befchlofc, welche ©rtedjenlanb baö (Spirotifchc Gebiet öftlich bcö

^Irtafluffeö btö guin ^crifteri hinauf unb baä 3:f>cffalifd>e ®cbiet füblicrj bcö

Dtymp jufprad^, hatte ©riechentanb auf bem Rapier feinöecr auf 62 977
331 ann gebraut.

£>ie (Sintheilung beffelben in bret ©bercommanboö war in bcr Seife erfolgt,

baf) bem Dbercommanbo in SttTjen bie Gruppen $ugewiefen waren, welche

in Sitten, in Streben unb auf bem Speloponneö noch in ber Bilbung begriffen

waren. £iefe waren als 9ftefcn>e=
N2lrmee gebaut, dagegen waren bie in Sltrjcn

fdwn formirten, fowie bie gegen bie $ürfifd)e ©renje oorgefdjobenen Struppen

jur Formation jWeier £)perationS=9lrmeen beftimmt, an beren ©pifce je eins! bcr

beiben anberen £>bcreommanboß ftanb. 2)ie in ben öftliehen ^roornjen, mit

ber $ront nad) ber 3:rjeffalifct)en ©renje btölocirten Gruppen unterftanben bem
Dbercommanbo in (Shalfiä auf (Suboea unb Ratten if)r ©eneralbepot eben*

bafelbft. 2>te in ben weftltchen ^romnjen, mit ber $ront nach ber (Spirotifchen

©renje biSlocirten Struppen unterftanben bem £5bercommanbo auf Santa
5Raura unb Ratten tr)r ©eneralbepot in ÜJciffolunghi. 2)a8 eftliche ©eneraU
ccmmanbo unter (General ©ufco umfafjte bie brei ^Drouinjen Sittifa unb Boeotieu,

(Suboea, SPhtiobid unb $pi)ofi$. 2>a$ weftlicr)e JDbercommanbo, unter ©eneral

"petmejaö, umfaßte bie uier ^hrobinjen Sletolien unb Slfarnanien, (Sorfu mit

©ta. ÜJiaura, Gephalonien unb Sank. £a8 britte JDbercommanbo, bcm ber

9>eleponne3 unb bie Gruppen ber 9teferüe*9lrmee unterftanben, würbe oom
ÄriegSminifterium in 2ltr)en felbft vertreten.

$>ie Struppen bed öftliehen Dbercommanboö, 11 Infanterie* unb

4 3ägcr=Bataillone, 1 6aüaUeric=SHegiment, 2 $elb* unb 1 ©cbirgösSIrtilleric*

Slbtbeilung , 1 ®cnie* Bataillon — jufammen 15 Bataillone, 5 ööcabron*,

12 Batterien unb 4 ©enie=(Sompagnien — ftanbcn ^auptfädjlicfy längö ber

STjeffalifdjen ©renje in ©arbljifi, ©tiliS, ßamia, Jpnpati, aber auct) noer) weiter

Äurüef in Sieben, Sitten unb Gr^Ifiö; ^ier — in <5f>alfi$ — bie «Waffe ber

^Infanterie, in SItfjen Diejenige ber Artillerie unb (Saoallerie, längd ber ©renjc

fämmtliche Säger- unb ®enie* Gruppen. — £>ie Gruppen beö weft liefen

©bercommanboö, 7 3nfanterie= unb 4 3äger-93ataillone, 1 ®ebirgö=2lrtilleries

Abtheüung unb 1 ©enie=Bataillon — jufammen 11 Bataillone, 4 Batterien

unb 4 ®enie--(Sompagnien — Waren nächft ber (Spirotifchcn ©renje in Äarpenifi

unb Äaraoafara unb fobann in Bonitfa, SIgrinion, ÜRiffolungtji unb ©anta
ÜJtaura untergebracht. Slucr) r)ier ftanben bie 3äger*Bataillone in ber uorberen

ßinic; bei ihnen bie gefammte Slrtillerie. 5Dic SERaffe ber 3nfanterie war auf

©anta SJlaura Bereinigt. $>a8 bcm £>bercommanbo jugetheilte (Saualleries

Regiment fjatte feinen ftormationSort Ztybcn noch nidjt oerlaffcn tonnen;

2 (Söcabronä riifteten fid) inbefj bereits jum Slbmarfd). — 7 formirte Snfan*

terie^Bataillone ftanbcn noc^ in Sltrjen, im praeu«, in $f|eben, auf bem g>ele=

ponneS unb auf Gorfu gur Beifügung, waren aber oerläufig entweber alö

Befa|ung bort nid)t entbehrlich ober noer) nid)t hinlänglich für ben Sluömarfd?

auögeräftet. — 6 3nfantcrie*BataiHone, 1 3äger=BatailIon, 1 (5aoallerie=9tegt*

ment unb baö i5eftungS s5lrtiUerie*3*egiment waren erft feit Äuqcm in ber

Formation begriffen unb bamalö noch «n feiner Bejiermng aulrüefefähig,

theilweife auch wohl nur erft auf bem Rapiere oorhanben.

2)ie Slufftellung ber planmäßigen 2)epot=$ruppen hotte noch nicht begonnen;

Diejenige ber Jrain'tDctachementS unb ÜJcunitionS=^olonnen war namentlich bei

bcr Infanterie nur erft bruchftücfweife bewirft. — 5>en in ^olge beö 2)ccretö
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Dom 8. 3anuar 1881 bereits neuformirten Bataillonen waren bei Gelegenheit

einer Stcüue cor tljrem Mbmarfdj »on Sitten am 4. 9tpril 1881 Dom Könige

tjalwen oerlieben werben.

Die Borbereitungen jur Abtretung beö oon ber Türfei an
©riecbenlanb ju cebirenben ©ebieteö erforberten einige 3«tt. Die Glon*

uention mufjtc »on allen beteiligten ÜJlädjten ratipeirt »erben. ÜRan f/atte ftdh

fobann über ben ÜRobuS ber Slbtretung ju einigen. Die Delegirten ber ©rofe«

m&djtt gu ber ÜRilitäreommiffion, weld)e ben ganjen Vorgang regeln unb über*

realen follte, mußten erft beftimmt »erben unb bann greifen, ©o fam ber

1. 3uli fjeran. Der QJiobuö ber Abtretung war injwifdjen fe geregelt werben,

ba& baö fraglidje ©ebiet fectionSweife in gewijfen 3«tabfcbnitten jur Uebergabe

gelangen, im SBeften mit Slrta begonnen unb im Often mit Bolo aufgehört

werben follte. 3n einem Dinner gur (Sonoention würben feebö ©cetionen unb
als ftrift fünf ÜKonate na$ gefrierener föatificirung für bie Abtretung t>erge=

fcf/rieben.

©riedjenlanb r/arte feine ÄriegSrüftungen nad) bem 24. 9Rai nid)t rur)en

lajfen. 9lamentlt^ fyatte e8 fein $ef!ung$gefcfyü&=9J(aterial burd) neue ßieferungS«

»ertrage mit £rupp gu oermebren gefugt, auf eine ©i<r)erung ber £afen bureb

&üften*Batterien unb Torpebo=2lnlagen Bcbacfyt genommen unb für drweiterunfl

unb SluSrüfhtng ber SRarine bebeuteube Summen verausgabt. Die JDrgarti=

fation beö Krieges gur ©ee fatte mit berjenigen beS fianbfjecreS ©cr/ritt ge*

balten. Die Äammern garten für bie ÜKarinc unb baö ßanbbeer gufammen
76 606 258 Dradjmen bewilligt. 3u ber im ©efefc »om 18. ftebruar »or«

gefebenen allgemeinen (Sinbcrufung ber ßanbwefyrflaffe — ber 2öebrpflid}tigen,

weldje baö 30. fiebenSfatyr überfdjritten Ratten — fam c8 nid)t. Die bienft*

pfliebtigen neun jüngften SllterSflaffen unb bie für 3nftnKtionSgwecfe eingebogenen,

wirflidj gebienten ßanbwer/rmannjdjaften tonnten genügen, bie planmäßigen

(Sabreö gu füllen; eine Slufftellung »cn ©rfafc* unb Befafcunga*Truppen aber

feb/ien in bem Umfange nicr)t mefjr nötfjig, wie er ber ©riedu'fdjen Regierung

im 5^niar oorgefdarnebt Ijatte.

Slm 1. 3ult batte ©riecbcnlanb alle nacb bem SanworsDeeret planmäßigen

Truppenteile tfyatfäcblid) bis auf bie 4 legten SnfanteriesBataillone formirt. Der
yuiiepten|t n?ar noii)ourfttg oer auneren #orm naa) organt|trt; aoei wie es oen

Truppen an $ül)rern unb innerem ®ebalt fehlte, fo gebrad} ed audb namentlid)

bem ©anitatS* unb 3ntentflntur«Dienft an Gräften, toeldje ein richtiges

^unetioniren unb Sneinanbergreifen ber »or^anbenen Apparate mbglidj madjten.

Die £)bercommanboö waren mittlerweile oon 6^al!iö unb ©anta ÜRaura naä)

Öariffa bejw. 9lnino uerlegt unb bem entfpre^enb bie iljnen unterteilten Truppen
nacb ber Brenge ju mebr nufammengefdjoben werben. Die bftlidje ober T^effa*

lifebe Slrmee war ben Ver^ältniffen gemä'9 bie ftfirtere Don beiben.

Von ber weftlidjen Slrmee waren gur Dccupation t?on ßpiruS (ber

©ection ?lrta — mit |>unta — ) beftimmt: 4 Bataillone ßinicn=3nfanterie,

3 SataiUone Säger, 1 Slbtljeilung (^ebirgd^lrtiUerie, 2 ©geabrenö 6a»aaerie

unb 1 @enie« Bataillon. Diefe Truppentbeile waren gwifc^en 5lnino unb
Ä'araoafara ecbelonnirt. Slufjerbem ftanben nodj 4 Bataillone ßinien'Snfanterie

in (Sorfu, ©anta SRaura, 9Jciffolungl)i unb Äarpenifpon unb 3 ßöcabronö in

Slgrinion, welche gleicbfalld ber weftlicben 3lrmee jugebßrten.

Bon ber öftlic^en 3lrmee waren beftimmt, Thalien (bie ©ectiouen

Äarbifea, Trifala, Slrmtjro, Öariffa unb Bolo) gn befe^cn: 14 Bataillone fiinien»

Infanterie, 6 Bataillone Säger, je 1 $lbtbeilung ©ebirge- unb ^clb^lrtiUerie,
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8 G&cabronS Gaballerie unb 2 ©enie*BataiUone. Diefe $ruppen Waren um ßamia
concentrirt M3 auf bie 3<Sger* Bataillone, weldfje längö ber ©renje ßftlith unb
ireftlidj betad)irt waren. Slu&erbem ftanben noch 3 Bataillone ßtnicn*3nfanterie,

1 Slbtheilung 5elb*9lrtillerie unb baö §eftung3*9lrtillerie* Regiment in Sitten

unb im §Mraeuö unb fe 1 (Söcabron in SUfyen unb in Sieben.

Slm 3. 3""' traf bic (Suropä'ifche ^ilitär*(Sommiffion in Stria ein, um bie

llebergabe beö (Sptrottf rf>cn ©ebieteä gu bewirten. @ie entwarf bie

SiSpoftrionen für ben Hb* unb Slnmarfch ber beiberfeitigen #eertheile. Slm
5. 3uli Übertritten bie bei Slnino unter ©eneral ©ufco berfammelten ©riechi*

jc^cn £)ceupation$*3:ruppen bie ©renge. Slm üRachmittag beö 6. rürften bie*

feitet, nad) 3unidfaffun8 bon 3 Bataillonen an ber ©trajje, in Slrta ein.

Sie Slrrieregarbe ber Stötten 30g mit Va ÜKeüe Slbftanb bor ilmen ab. 3n
Slrta felbft oerblteb ber Stürfifche (Sommiffar £iba»et 9>afcha mit 2 ßompagnien
bt$ ebcnfooiel ©riednfehe Gruppen eingerütft waren, um ben bewaffneten Sllba*

uefen unb ftremben, welche aufgetaucht waren, feine Gelegenheit $u Unruhen
$u geben. Die BlocThaufer an ber ©renje unb bie 2Rilitär*(5tabliffementd

würben burd) befonbere SEürftfdje (Sommiffare übergeben. DaS S3err)alten ber

Jürfiföen Struppen war bei ber Uebergabefytnblung ein burchauä reftgnirteö

unb in jeber Begehung militärifcheS. Die nachriufenben ©riechifehen Gruppen
mußten Slngeftdjtä ber Haltung $ibanet $)afcha8 unb feiner ©olbaten im 33er*

gleich um fo fdjlechter wegfommen. ©ei Slrta waren alle in ber 1. ©ection

mit Sluönahme bon §)unta beftnblidben Sürfifchen Struppen übet bie neue

ötcnje, ben Slrtasftlujj, gejogen worben. Die (Sommiffton überlief eö baher

ten ©rieben, fldt> in ben nädbjten Sagen felbftä'nbtg in ber abgetretenen 3one,

mit Stuönahme 9>unta3, auszubreiten. Bereits am 7. 3uli reifte fie wieber

ton Slrta ab. — Den ©riechifchen Sruppen unb S3er)örben begegnete nirgenbS

SBifcerftanb, unb in wenigen Sagen war bie Dccupation beö ganzen, an ©riechen*

lanb überwiefenen (Spirotifdjen ©ebieteS thatfächlich bolljogen.

Die llebergabe beö 2l)effalif(^en ©ebieteö folltc erft im Sruguft

beginnen. 3u biefem 3we<fe würben au8 ben Gruppen be§ öftltchen Ober*

commanboS $wei befonbere DetadbementS gebilbet, welche unter ben gemeinfamen

Oberbefehl be8 ©eneralS ©ufco geftellt würben, beffelben, ber bie Dccupation bon

Slrta auögefül)rt fatte. DaS ftärtere Detachcment, bei bem ©eneral ©ufco fidr)

jelbft befanb, jäljlte 8 Bataillone fiinien*3nfantcrie, 1 Bataillon 3ä'ger, 4 Grs*

cafcronS, 2 ©ebirgS* unb 4 5elb*Batterien, fowie 1 ©enie-Bataillon unb fam*

melte ftd) unter Befehl beö Dberften Dimitrafopuloö bei fiamia, um in gwei

Gclonnen auf ben beiben fturfa*©traj3en auf Domofo unb $Phcrfala borjugehen.

2)a8 fdjwädjere Detachement trat im äufjerften SBeften bon ^>r)ttobiö unter

Oberft ÄaraiSrafi jufammen. @S jählte 4 Bataillone fiinien * 3nfantcrie,

2 Bataillone Säger, 2 ©ebirg^Batterien unb 4 (SScabronö unb würbe gleich*

faU$ in 2 Golonnen formirt, um über üfloflufa unb ?)ani^u auf Dranifca unb
weiter auf Äarbifca gu marfthiren. SBä'h^no alfo junathft beibe Detachement§

in bie 2. ©ection — Äarbi^a — einbringen follten unb alöbann bie Beftim*

mung hatten, ein JebeS für ftd) bie ©ection ßariffa bejw. bie ©ection Xrifala

ju occupiren, follten injwifd^en bie noch öftli<h ßamia längö ber ®renje

tetachitten BataiUone in bie ©ection Slrmwro einrüden, ßamia feilte al8 Slu^

ganggpunft ber gangen Operation eine Befafcung bon Infanterie unb SlrriUerie

behalten.

J)er urfprünglith auf ben 10. -Sluguft feftgefe^te Beginn ber Dccupation

tJerjögerte f«h biö jum 20. Sluguft. Dafür fanb bann aber aud) r)tnter ein*
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anbei He Uebergabe oon 4 (Sectionen ftatt. 9lm 19. 9luguft waren bie QMedji*

fd)en £)ccupationöv£ruppen überall biö an bie ©ren$e herangerücft. Um 20.

früh begann bei (Stnmarfd). — Ueberall, namentlich bei 3)omofo, erregten bie

oon ben dürfen angelegten Befestigungen baö «Staunen ber ©rted)ifdjcn Dffigierc.

£urd) ben Slbpg ber fürten über gtyerfala unb tfarbifca mar bis juni

29. Sluguft bie ©ccupation ber ^weiten unb gleichzeitig audj bieicnigc ber (Section

Slrmrjrc bcmirft. Bereits am 4. (September fd)ritten bie dürfen jur Räumung
ber Section Srifala. ©bcrft Äaraiöfafi beenbigte bie Dccupation berfelbert biö

jum 6. (September. 21m 11. rürfte ©eneral (Sufco in bie Section ßariffa ein,

f)iclt am 12. einen feierlidjen ©injug in ßariffa felbft, ber größten Stabt be$

gefammten neuen ©ebieteö, unb beenbigte bie Dcenpation tiefer 3one bid gunt

14. September. 5)a mittlerweile — am 10. September — bie Surfen auch

spunta, bie befeftigte ßanbfpifce gegenüber spreoefa, am (Stngange )um ©olfe
oon Kita, geräumt hatten, fo wäre jefct nur nod) bie 0. Section, Volo, ju bc*

fefccn übrig gewefen, wenn nicht im ©renjgebiet ber Section ßariffa, bei 3arfo$,

eine Streitfrage über bie 3uge1jcrigteit einiger Söeibepläfce entftanben wäre.

$>ic grage an unb für ftd) ift ohne militärische Bcbeutung; fie Ijat aber trofc*

beut biö" (Snbe 1881 nicht befeitigt werben tonnen.

2)ie Uebergabe ber (Section SSolo würbe erft im 9cooember bewirft. 3"
beut Dinner jur (Sonoention oom 24. ÜJcai war ber dürfet biefer jpäte Dermin
mit 9tüdfid)t auf bie 3Kenge beö oon SBolo megzufer/affenben lürfifdjen 5hieg$=

materialS bewilligt worben. 55ic Uebergabe biefer (Section nahm baljcr erft

nad) ^weimonatlicber tyn\\\t, am 12. -Jcooember, ifjren Anfang. 2lm 14. würbe
Volo felbft oon ©eneral Sufco an ber Spitye eineö 3)ctac^emcntö oon
3 Bataillonen, 2 $elb*Batterien, 2 (Sdcabronö unb 2 ©eniesßompagnien bc=

fefct. Slm 15. 9looember fdjiffte ftch ber lefete Sürfifdje Gommiffar ein, unb
gleichzeitig erreichte ein ©riecrjifcheö £ctad)cment bie Süboftfpifce ber Apalbinfel

beö g)elion. SDtc Abtretung beö gefammten ®ebtetcö war (biö auf ben ftret=

tigen $)unft bei 3flrfoö) beenbet.

(Öriedjenlanb hatte, of)ne einen tropfen Blutö uergoffen zu haben, ein fefjr

fruchtbares, 240 Guabratmeilen umfajfenbcö unb ca. 340 000 (Sinwobncr

jäfylcnbeö ßanb in bauernben Befu> genommen.

Stilen Occupationö=Golonnen waren ©enbarmcrie*$)etachementö unb 9tegic=

rungöbeamte gefolgt, um bie Verwaltung gu regeln unb hinter ben £)ccupationö=

Jruppen überall Orbnung unb Sicherheit aufredet ju erhalten. 2)er ÄiJnig ber

Apellcnen felbft befugte biö (Snbe 9cooember ade größeren Stäbte beö neuen

©ebieteö.

ßeiber h«*te bie ©riechifche Slrmeeleitung bie ßccupation beffelbcn ju

einer friegögemä&en Sluöbilbung ber Slrmee nid)t benufct. Sie licü

bie erftere thatfäd)licb att eine militärische ^)romenabe gejd)cl)en. 6ö fanb weber

ein friegögcmäfjer ©inmarfd) ned) ein friegögemäfjcö ßagern ber Struppen ftatt.

Äaum ba^ bie bezüglichen ^eftfe^ungen ber 9Jcilitär=(5ommiffton aufgeführt

würben. 3)ie zahlreichen inneren Schaben beö Apcereö, feiner ftüln'ung unb

Verwaltung, welche beut fremben Beobachter fort unb fort auffallen mujjtcn,

fd)iencn oon ben ©riechen felbft um fo weniger bemerlt ju werben, je mehr
ber glüefliche Verlauf ber Occupation ihrem nationalen ©igenbünfel fchmeichclte.

9cocb währenb ber Occupation hatte bie ©riedjifchc Regierung ihre Ärieg^=

rüftungen nid)t nur cingeftellt, fonbern auch ferjen eine 9lebuction ber auf*
gcftelltcn Streitfräfte eintreten Iaffen. £ic Sewcife oon unweigerlicher

unb corrcctcr Sluöführnng ber im 9J?ai*Vertrage getroffenen ^eftfefeungen, welche
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tie lürfen bei bor Uebcrgabe bon Arta gegeben hatten, waren ba$u bie erfte

"Seranlaffung gemefen. 2>ic eigentlidje föcbuctton ber Armee, burd) Äöniglicheö

beeret com 31. Auguft genehmigt, nahm mit Beenbigung ber Cccuüation

tcr 5. 3one, am 15. (September, il)rcn Anfang. 3unächft würben alle bie=

jenigen ÜHannfcbaften entlaffen, welche ihrem Hilter nach jur fianbwehr gc*

berten, a(fo ba3 30. fiebenöjafjr überfdjritten hatten, ©obann famen alle

einu'gen Sclme unb alle Kriegsfreiwilligen $ur (Sntlaffung. (Snblich famen
aud) noch biejenigen 9Kannfcr)aftett an bie 9fteifje, welche bor bem 9Jccbil*

macfyittggbccret Den 1880 fdjon $ur Sieferbe übergeführt waren. Bis Anfang
Tctcber war ber (Sffectibftanb ber Armee auf biefe SBeife biö auf 41 000 ÜJlann

umidgegangen. 9cach ber ©ceubation bon Bolo erfolgte in ber jweiten £)älftc

bee 9?obember aud) nod) bie (Sntlaffung aller berjenigen ÜJcannfchaften, welche

bad 23. fiebenöjaljr überfdjritten ober überhaupt 3 3ahre actio gebiert Ratten.

Die Armee war auf biefe Seife bon if)rem I)i3d&ftcn ©tanbe am 1. Suli, ber

incef} effectib nid)t über 70000 ÜRann betragen haben mag, biö junt

1. £ecember aHmalig auf 27 500 3Jcann rebucirt worben; fte hatte in ihren

3Retfjen feine SReferbcn unb Sanbweljrleute mer)r. — Aud) mit bem Bcrfauf

einer ber 2Jfannfd)aft$*3lebuction unb ber Auflösung ber Srainformationen
cntfpreäjenben Anjal)! oon spferben unb 9Jcaultl)ieren hatte man ben Anfang gc*

macht hierbei würben au§er ben für bie (Saballerie unb Artillerie auf $riebenö=

niB nötigen gerben 500 auögefuchte ©tuten jur Anlage eineö Staatögeftütcö

in $f)effalien referüirt.

SRcgicrungäfeitig würbe geplant, bie Armee borläufig auf einem immobilen

itanb bon 27 500 3Jcann ju erhalten, mit Ausnahme ber iraiwftormationen
feinen ber errichteten (SabreS aufeulöfen, bielmehr bie auf ©runb beS JDecreteö

rem 8. Januar 1881 gefcf)affene Armee*(5intheilung beizubehalten.
8iS auf 4 Bataillone 2inien*3nfanterie finb alle in jenem ©ecret bezeichneten

Iruboen^ormattonen in ber mobilen ^eriobe beö 3ahre3 1881 bei ber £)ccus

ration beö neuen bejw. als Befafcung beä alten ©ebieteö in Berwenbung ge«

temmen. 3ene fehlenben 4 Bataillone — 9ir. 28 biö 31 — follen inbefe gleich*

MÜS organifirt, unb nur nicht mehr oerwenbungSfähig geworben fein. SOcan wirb

nicht fehl gehen, wenn man fte ald nur auf bem Spabier borl)anbcn betrachtet

unb baher bie (Sffectibftärfe ber ©riechifchen Armee beim Schluß beö

3ahreö annimmt auf

27 Bataillone ßinien^nfantcrie 1 = 36 Bataillone. Au&erbcm 4 in

9 = 3ä'gcr J ber Drgantfation unbollenbet,

3 Beigaben (Saoalleric ä 5 (Söcabronö =15 (SScabronS,

2 ©ebirgS» unb \ Artillerie=Abthetlungen it 4 Batterien

2 $elb* I = 16 Batterien

unb 3 ©enic=Bataillonc.

Pachtern fchon wäljrenb ber Dccubation ba6 3. £bercommanbo bom Kriegs*

minijterium getrennt unb mit ©eneral ^etmejad befefct worben war, hatte nach

*ou>gener Cccupation unb burch königlichen Grlajj eine 9ccu*($intheilung
^er Gommanbobegirfe ftattgefunben.

£cr er fte — oft liehe — Ar mcc= Bewirf umfafet banach Sfjeffalien,

^Wociö, g)hofiö unb ßuboea. £er ©i^ bed Dbercommanboö ift ßariffa. 3h»"
»urben fämmtlichc in ben genannten Gebieten befinblichcn Xrupben unterteilt,

im ®anjen
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14 Bataillone fiimen^nfanterte

J
20 Bamone>

2 Angaben GavaUerie = 10 (SScabronö,

1 Ortirfll? }
*rt»ferf«*Wlunfl = 12 »attcricn

unb 1 ©enic=Bataillon.

hiervon fteljen allein in 3$effaltfd}en ©arnifenen 18 Bataillone, bte gefammte

Caoallerie, baö ©enie*Bataillon unb 6 Batterien. — 3Me ftafiage über ben

8urfa=$af} n>ar für bte ftelbsBatterien mit ju grofcen ©djnrierigfeiten uerfnüpft,

ftc mußten bafyev grötjtentfyetlä in ßamia verbleiben.

2)er jivette — iveftlidje — SlnneesBejirl umfaßt bag ©rtedufcfr

(Sptruö, Strarnanien, Sletolien unb bie 3onifdjen Snfeln. $>er ©ifc be3 Ober*

commanboö ift Slrta. SSemfelben finb bie in ben genannten ©ebteten vor*

fyanbenen Struppen unterftellt. (Sö finb bieö

8 Bataillone fiinien^nfanterie
) = u Bataillone

3 * 3ager J

'

3 (Söcabronö ßavatlerie,

1 ©ebirgö^rtiUcrie^lbtljeilung = 4 Batterien

unb 1 ®ente*Bataillon.

Bis auf 5 Bataillone befinben fid) alle biefe Gruppen auf ©ptvcHfc^ein

öebiet.

2)er brittc 5lrmee=33ejirf umfaßt vorläufig nur Sltttfa, ba ter §>elc=

ponneS unb feine Bejahung nod) birect vom Äriegöminiftertum refforriren. 2)er

©tfc beö Öbercommanboö ift in 5ltr)en jelbft. 2)iefc8 verfügt bafelbft jur

nur über

3 Bataillone fiinien*3nfantcrie,

2 (Söcabronö GavaUerie,

1 ©enie=BataiUon unb

1 $eftung8*2lrtillerie=9tegiment.

3m gangen ^eloponneö fmb nur

2 Bataillone ßinien^nfanterie

verblieben. 9Jlöglid)eiivetfe liegen aud) bie ben 4 nodt) unvollenbeten Bataillonen

jugewiefeneu ^ormationöorte auf bemfelben.

Bei ber ftattgeljabten 9tebuction ber Slnnee auf bie angegebene (Starte von

27 500 3Jfann
,

tveldjc übrigens nad) nid)t officiellen üueüen gegen (Subc bes

3al)reö burd) Beurlaubungen nod) biö auf 20000 SDlann fyeruntergebrütft worben

fein foll, galt alö 9lorm, bie Bataillone auf je 450 ÜJlann, bie @avaHcrie<

Brigaben auf je 540 treibe unb bie 9lrtillcrie=?lbtf)eilungen (mit je G ®cfdjütjcn

pro Batterie) auf je 341 $)ferbc be$tv. 9Kaultl)iere ju fefcen.

Ob biefe 91orm nod) gegenwärtig, bei Beginn beS 3af)re8 1882, inite*

gehalten ift? — ftaft fdjeinf ba$ ©egentljeil ber ftall.*) SBie wenig ©ried)en=

lanb auö ber Äriftä ber 3a^re 1880 unb 1881 gelernt f)at, welche 3u!unft
baö ©riedjifdje £>cern>efen Ijat, gebt au? ben Sorten eineä ob|ectiven unb

bettjä'fjrtctt Beobachter* Ijervor, meiner Gnbe November 1881 in Sltfjen alfc

*) «ei ber jüngft erfolgten Cammer • ©röffmmg t>ermo#te man in 9ltb,en latim

300 Solbnten smfatnmenjubringen, um jroifdjen Calais unb Parlament ba§ übliche 6palier
jn bilben.
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fd^rieb: „Storch feie beoorftehenben SBahlen Deranlaßt, werten 200 Offijiere

beä ftehenben Speeres Don bem ihnen auftehenben SRed^tc eines fechSmonatlidhen

Urlaubs ©ebrauch machen, um als Ganbibaten für baS SlbgeorbnetenhauS auf»

jutreten. 2>a nach bcr 33efefcung fccr neuen sproDinjen aber auch ber größte

SEfyeil ber gebienten Solpaten auS bem £eere entlaffen wirb, fo bürfte baS

©riedjifcbe ipeer in wenigen ÜKonaten faum noch ben Manien eineS $>eereS

verbtenen. Sie lange wirb eS bauern, bis bie ©riechifchen spolitifer gu ber

<5irtftd)t fommen, baß ohne ein tüchtiges, fdjlagfertigeS
,

geübtes #eer — mag
eS auch an 3<»hl Gering fein — an eine große 3«fanft beS #elleniSmuS, an

bie aSerwirflicfiung ber ©rieefrtfehen 2Bünfo)e unb Hoffnungen ntc^t gebaut werben

fann? Dber meint man immer nodj, baß man Bulgaren unb Saladjen, Sllba*

nefen unb dürfen, innere unb äußere ^einbe burdj große Sieben unb toofy*

gefegte pfjrajtrn überwinben unb &u paaren treiben mmt*
3unäd&ft freilich liegt bie ©efabr fer,r nahe, baß in ©riechifcher lieber*

hebung unb nationalem digenbüntcl Don ber Slrmee unb mit ihr üon bem SBolfe

bie JDccupation Don (JptruS unb Sfjeffalien als eine große Sßaffenthat angefefjen

unb ben Schmeichlern geglaubt wirb, welche jene als bie Befreier, als baS

„ftegreiche £eer" begrüßten. SBie eS bie SJtehrjahl ber ©riechifer/en ÜRilitärS

Don £aufe auS aufgab, bei ber Dccupatton ju lernen unb (Erfahrungen 311

ma$en, fo Wirb ihre SJierjrjarjl aud> blinb bleiben für biejenigen Erfahrungen,

welche einzelne auS ihren Reiben gemacht baten werben unb weld)e auf bie

9tothwenbigfeit ferjr tief greifenber Slenberungen in bem ganjen Jpeer*

wefen hinweifen.

„SS fehlt", fabreibt ber fchon angeführte Beobachter halb nach ber 3ahreS=

wenbe 1881/82, „an genügenben tüchtigen Snftructoren für baS gute SRaterial,

welches baS ©riedjifche 33olf an ÜRannfcr/aften fteüt; eS fehlt an ftrammer

2)iSciplin unb 3u<ht; eS fc^lt an treuer ftürforge für bie großen unb fleinen

Bebürfniffe beS Solbaten, an heiligem Ernft unb Eifer für feine SluSbilbung,

an lebenbigem Sntereffe für fein 9Bohl unb SBehe, unb last not least: ber

9>arteigeift, ber bie Slrmee ergriffen hat, Dernichtet unb gerftört auch bie 2Rög«

Iichfeit eines gemeinfamen folbatifdjen EorpSgeifteS. 2)er ÄriegSminifter , ber

faft in allen conftitutionellen Staaten eine mehr ober weniger ifotirte Stellung

über ben Parteien einnimmt, muß in ©riedjenlanb wohl ober übel ben Partei*

anfprüdjen bienftbar fein, mag barüber 3«<ht, Örbnung unb SDtSctplin im Jpeere,

ja caS Jpeer felbft ju ©runbe gehen. 2)aS ift traurig, aber eS ift fo, unb ehe

ba nicht Sanbel gefdjafft, ehe baS Uebel nicht an ber SBurjel gefaßt unb be*

feitigt wirb, fann Don einem ©ried)ifchen ipeere, welches ben berechtigten (?)

Slfpirationen beS ©riedjifchen BolteS energifdjen 9tachbru<f &u geben im ©tanbe

ift, nimmer bie 9lebe fein. ^Darüber müßten bod) nach ben Erfahrungen ber

legten 4 3af)re auch bem blöbeften ©riednfehen g>olitifer enblich bie Slugen

aufgegangen fein. SDer elenbe 3«fta«b beS ©rtedu'fchen £cereS ift, trofc ber

coloffalcn Ausgaben ber legten %al)ve, eine nicht wegjuleugnenbe $h«tfache."

2)ieje „coloffalen SluSgaben" beWeifen nur aufs 9kue, wie ben Staaten mit

9)?ilijfi)ftem bie größeren SluSgaben, welche ein ftchenbeS §eer erforbern würbe,

nicht erfpart bleiben. 2)er Untertrieb befchränft ftcr, barauf, baß biefc lederen

böchft jwecfma'ßig auf eine längere ^eriobe ftdh Dertheilen, währenb beim ÜJtilij*

ftjftem bie größeren SluSgaben auf einen fu^en 3citraum unb jwar gerabe auf

bie fritifchfte g)eriobe, nSmlich wahrenb beS ÄriegeS, fidj jufammenbrängen.

Dort Tmb eS laufenbe SluSgaben in normaler 3«t, hier einmalige SluSgaben in

fdjwieriger 3«it Den fd)ließlid} minbefteuS gleicher fummarifchcr Jpöhc.
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£a bei ber Sage ©riedjenlanbö unb ber gerühmten Ciualifkatton feiner

SBeworjner für ben ©eebienft bie ©ried)ifd)e ©ecmadjt eine befonbere ©cbeurung

in Slnfvrud) nehmen fann, bei ben ftattgefjabten jfriegSrüftungen aud) bem ent*

fvred)enb bebaut würbe, fo fei f)ier fdjliefjlid) nod) furj bie Statte angeführt,

in welker fte neben ber ßanbmad)t jur äJcrtljeibigung beö 93aterlanbeö einju*

treten vermag.

9fctdj aScüenbung ber im %atye 1881 begonnenen Neubauten, wirb bie

®riea)iid>e flotte jaulen:

4 ^anjerfajiffe (1 (Safemattcorvctte, 1 (Safcmattfafjrseug unb 2 Korvetten),

17 ungehinderte, größere tfriegSfaljrjeuge (2 Äreujer, 1 Gorvctte, 8 tfanonen*

boote, 5 Sfvifoö unb 1 $ad)t),

22 Sorvebobcote nnb ÜJlinenlegcr unb

6 Segelfd)iffe (4 Stfooner unb 2 Äutter).

£ie SluSrüftung ber im Sarjre 1881 in !£ienft geftellten Sdjiffe betrug

G2 ©eftrjüfce unb 983 üKann ©efafcung. 2>ie gefammte Marine foll in 3ufunft

einen Äriegdftanb von 200 ®cfd>üfcen unb 3000 ÜRann fjaben. 3R.

© c r i d) t

ttbrr baS

$>eexwfm §xoßxiiann\en*. 1881.

Säfjrenb ber Saljre 1880 unb 1881 fyat bie Sritifcfc Slrmee eine grunb*

licfjc 9teorganifation erfahren, unb weitere 9lenberungen ftetjen in ber Organifation

ber SReferven unb anberer SMenftjweige bevor. SDurd) bittere (Srfafjnmgen

gelegentlid) beö SlfflFjancn» , beö 3ulu* unb beö 2öoeren*£riege$ belehrt, r>at bie

Regierung erfannt, ba& ba8 biöber in SBermenbung gewefene Svftem ber „ver*

bunbenen Bataillone", welche ftd) gegenteilig aushalfen, im rjöcr/ften @rabe un=

jwedmä'foig mar, bafj baS Svftem ber SSeförberung ber Offiziere unvotlfommcn
war, bafj bat* Svftem für bie SSerftärfung ber auswärtigen Stationen gu foft*

fpielig war unb bafj ®rof)britannicn bei feiner r)eimatf)lid)en unb GolomaU
Slrmec von 130000 SWann oljne grofjc Gonfufion nic^t im Stanbe ift, inner*

falb einer SBodje 5000 ÜJtann jur $r>eilnar)me an einem jener fleinen Kriege,

in weld)e jener (Staat fortbauemb verwirfelt ift, einjufduffen. 3n voller Gr*
fenntnif} biefer unb anberer fünfte führte ber Äriegäminifter ©r/ilberö im fiaufe

von 1881 eine 9RciI)e von Slenberungen in ber ßrganifation je. ein, fo bafj

aUc früheren 93erid)tc über bie »ritifdjc Slrmce antiquirt erfdjeinen. Slnftatt

bie einzelnen ftattgetjabten Slenberungen 31t jergliebem, erfdjeint eö bar>er beffer,

ben Sefern einen gufammenfaffenben 93erid?t über bie JDrgauifation ber Sritifdjen

SIrmec am Sd)luffe beö Saljreö 1881 vorzulegen.

T. (Dbrre tfeituna,. — Commanbobel)örbeti. — Generalität.

9ln ber Svifee ber 3lrmee ftetjt 3r>re ÜRajeftSt bie Königin, wel^e aujjer

2 perfönlidien Slbjutanten (Se. SbtfL §or)eit ber ^Prinj von 2Balc8 unb Se.
Ägl. >;>oljeit ber A>erjog von (Sonnaugljt) 40 Slbjutanten mit Dberftemang r)at,
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weldje ald Belolmung für tyre guten SDtcnfte auö aUen 3»»eigen ber Streit*

trafte auäerwäfjlt werben.

2ln ber Spifce beä Äriegöamteö (War officc) ftebt ber ÄriegSminiftcr,

ber ben Sitel Secretary of State for war füfyrt; er ift SRitglieb beö Qftimfter*

cabirtetd unb bem ßanbe unb bem Parlament gegenüber für ben 3"ftanb ber

2lrmec uerantwortlidj. (5r r;at einen Stab uon 3 Secretären; if)m jur Seite

ftebt au&erbem ein parlamentarifd)er Unterfecretar mit einem Secretär unb ein

permanenter Unterfecretar mit 2 Secretären. 2)ie benannten bilben ben Stab
teä ÄriegSminifterä

, fte entwerfen alle sprofeetc in Bejug auf ßrganifation,

Befolbung, Beförberung :c. ber Slrmee. Speciell bem Äriegöamt untergeorbnet

ftnb bad Ordnance-, fttnana* unb TOitar=£epartement, »on benen baö Severe
bem ©eneralftabe anberer Slrmeen entfpridjt.

3u bem Ordnance-Departmcnt geboren folgenbe Sectionen:

Surveyor General of Ordnance: 1 ©eneral ber Slrtillerie mit

1 ((Stoib) Secretär, ber ba§ beratrjenbe £>rgan beö ßriegöminifterö in fragen
ber Bewaffnung bilbet.

Director of Supplies and Transport: 1 ßtoilbeamter unb

1 (Stoilaffiftent, welche alle fragen bejüglieb ber ßebenömittel, ftourage, ^eijung,

Beleudjtung unb 9lu8rüftung ber (Safernen bearbeiten.

Director of Artillcry and Stores: 1 ©eneral ber SlrtiUerie mit

2 Slfftftenten, benen bie Beffytffung, bic ftabrication, ber (Srfafc unb bic <$r*

Gattung ber £rieg§munition obliegt.

Director of Army Contracts: 1 Gioil&eamter.

Director ofClothing (Befleibung): 1 ßiuilbeamter mit 1 Slfftftenten.

luspector General of Fortifications: 1 Sngenieurgeneral mit

1 Slbjutantcn. Unter iljm fterjen 1 Deputy Inspector for Barracks
(Safemen) mit 1 Slffiftenten , 1 Deputy Inspector for other military

works (für anbere militärifdje Bauten) mit 1 Slfftftenten unb 1 Inspector of
submarine defences (ber unterfeeifdjen BertbeibigungSanlagen). JDer ©eneral*

infpecteur ber Befestigungen ift baö beratfjenbe Drgan beö itriegöminifterö in

aaen fragen bejüglid) be$ BaueS unb ber Reparatur ber Befeftigungen,

(Eafernen unb SRilitärgebäube unb ber Bemrfcung ber militärifeben fiänbereien.

3m ©anjen jär/lt baö Ordnauce Department 11 ©ffaiere (3 tton

öeneraUrang) unb 6 Giüilbcamte.

2ln ber Spifce beö Financial Department ftebt. ber Financial
Secretary, ber 1 itfftftenten fyrt; ibm jur Seite ftebt ber Accountant General
mit 2 9lffiftenten ,

fämmtlid) Gioilbeamte. SDiefe Beamten führen bic Dber*
auffielt über alle mit ber Slrmee tu $erbinbung ftebenben finanjicllen 5ln=

fielegenbeiten.

?ln bie Spifce beö Military Department ift ber t$elbmarfd)all unb
Gomtnanbeur en clief geftellt. £>crfelbe bat 1 ^prioatfecretär, 4 Mutanten,
t Mitärfecretär unb 1 §lfftftenten beö fieberen in feiner Umgebung, ©er
Ätarfeeretär ift mit bem (Sfjef beö TOitär * (SabinetS in ^reufcen \* uer*

flicken, benn er bearbeitet alle mit ben Slnftellungen
,

Befb*rberungen , 83er*

jungen unb Berabfdjiebungen ber JDffijiere in Begebung ftebenben 9lngelegcn=

Reiten, bie oertraulieben Beriete, bie (Srjrenbejeigungcn, Belohnungen ic.

Sie beiben großen 3»cige bc8 ©encralftabeö finb bie ©eneral*9lbjutantur
(Adjutant General) unb ber ©eneral * Duarticrmcifterftctb (Quartermaster
General). 5>ic (*rftere beftct}t auä:
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für »rtiuerie,

1 Deputy
1 Assistant

1 ©«neralabiutanten,

1 Deputy Adjutant General,

1 > * * für bi« §ülfS!räfte,

2 Assistant-Adjutant Generals,

1 öcneraUnfpccteur ber Herrurirung,

1 Deputy Adjutant General
^

1 Assistant < * \

1 Deputy Assistant Adjutant General '

!S$£a«** .- : {
für anoeni^re.

Daö Adjutant Generals Department bearbeitet ade Slngelegenfyeitcn

be$ügUd) beö f)erfonaIö ber Slrmee: SRefrutirung
,

DtöcipUn, 2Iuöbilbung,

$flicf)ten, Rapporte unb 33efeljle.

Der (Stab beö Quartermaster General beftefyt auö:

1 Quartennaster General,

1 Assistant Quartennaster General,

1 Deputy Assistant * *

für btn Intelligence Brauch,

beffen 6 3 e et tonen burdj bie le|t-

6 Deputy Ä^X. , I ^XX»^^
Daö Steffort biefeö Dienjtaraeigcö umfaßt bie ©arnifonen, fiager, ben

$ranöport, bic Sruppeubetoegungen, baö ©ignalmefen, bie firategifdjen unb bie

topograpljifdjen aSerfyältnifi'e.

Die anbermeitigen 3w«gc beö General Staff bilben:

Der Director General of Military Education (©cneralbtrector ber

ÜRtMdrergieljung) mit 3 Sl)ftftenten.

Der Jnspector General of Artillory mit 1 Mutanten.
Der Cbaplain General.

Der Director General of the Army Medical Department mit

2 Slffiftenten, einen für ärjtlidje, einen für gefimbfjeitöftattftifd&e Angelegen*

Reiten.

Der Commi8sary General beim Dbercommanbo mit 1 Sifftftenten.

Der Principal Veterinary Surgeon.

3m ©angen jäfylt baö Military Department 47 Dfftgtere aDer ©rate,

eine gennffe 3aty »on Offizieren nrirb nad) Slbfolmrung beö Staff Collego
bem Intelligence Department attadurt.

Die 3:erritorial*(Sintljetlung beö 93ereimgten Äönigretdjö gefdjicljt in

13 Diftricte, oon benen 9 auf (Snglanb, 1 auf ©djottlanb unb 3 auf Srlanb

fommen. Diefelben »erben burdj (Generale befehligt unb flnb folgenbe:

umfafjt
Diftrict:

SWrbliufar

Deftlidjer

Söeftlidjer

Süblidjer

(Sbatbam«

6üböftlia)er

»eimatf>lia)er (fcome«)

SSoolnricb,

SUberfoot

9Jorb««ritifcbcr

öelfaft

Tublin
Gor!

>v«upiquamer. jicgimfntöDCjtne:

9)or!

Goldjefter

Xfüonport
^ortSmoutb,
H hat 1mm
Dooer
Bonbon

SBoolroid)

«Iberfooi
Gbinburgb,

tfelfaft

Dublin
Gort

5
7

8

B unb ba8 Äiflebepot

für Äing*«9lifle unb

bie 9tifle««rigabe

ü
3
3
2.
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3eb«r SÜfrrict b>t einen 6tab oon:

1 ober 2 Assistant Adjutant* unb 2 Assistants Quartermaster General,
1—3 Deputy Assistant Adjatanta unb 2 Assistants Qnartermaster General,
1 Gommanbeur ber ÄrtiDerie (auSaenommen im §ome* unb Söoolroicb/Xifirict),

1 ©rigabemajot ber «rtiHerie (in Ö $ifrricten),

1 (Sommanbeur ber Ingenieure,
1 Chief Commissariat Oflicer,

1 Chief Ordnance Store Officer,

1 Xiftrict«3fl^«neifter#

1 Principal Medical Officer.

Der (Jhatham* unb S3elfaft»2)iftrtct mirb burdj einen 93rigabcgeneral bc=

fefeltgt; fte fjaben ftatt ber Dffijiere bcö Stabe8 bed angegebenen SRanged jeber

einen Srigabemajor. Ter £omc«, füböftlidje unb Öftlicrje D iftrtet haben ebenfalls

einen ©rigabemajor für ©eneralftaböbienfte. 3" Dublin unb ßonbon befincen

fid} fleine (Stäbe für ben ftefrutirungöbienft, unb jeber ©eneral r)at 1 Simulanten

(2 toenn er ©enerallieutenant).

Die Gruppen, bic fidj im Säger pon tUberftot befinben, finb in 1 (Sauallerie*

unb 3 Infanterie = 33rigaben, bie be§ (Surragtyager in 1 93rigate formirt;

jebe$ ßager ^at 1 (Sommanbeur, 1 Stbjutanten unb 1 Srigabemajor. 3n Sllberfrjot

f)aben gwet £>fft$iere beö Stabed bie 93eaufftdjtigung ber ©»mnaftif, einem

Dffijier beö Stabeö ift bie 9lufft$t über baö Signaltoefen übertragen; ber

(Sommanbeur ber (SaoaUerie « S3rigabc bafelbft fungirt augleiä) als ©eneral«

infpecteur fcer Gattallerie.

Die (Xanalinfeln finb in jivci Diftricte, jeber mit einem Stabe tton

6 ©frieren, eingeteilt, fiai bie Gruppen in ^xlant tieftest ein Stab
mic folgt:

ber Sicelöniß oon 3rIonb mit 12 »bjutanten,
ber ßommanbeur ber Streitfräfte mit 1 SKiluar*Secretar, 3 fcbjutanten,

1 Depaty Adjutant General,
1 Deputy Qoartermaster General,

2 Assistant* Adjutant unb 2 Assistants Quartermaster General,

3 Depaty Assistants • % * * t

1 Sngabcmajor,
1 ßommanbeur ber Ingenieure,

Der in bem Diftrict befefjligenbe ©eneral infpicirt unb cetnmanbirt alle

in beniferben biölocirten regulären Regimenter, Satterien, Gompagnien unb
Depots. Die ÜRilij unb bie 93olunteer8 werben bureb, ben ben Regiments*
eifhriet befer/ligenben Dffijier infpicirt. (5r orbnet ben 3Mf«n"nentritt ber

^iftrtctd=Äriegögerichte an unb bestätigt beren Urtljeilöfprüdjc, perfügt bie (5nt-

Iviffung ber SJcannfdjaften nadj Slblauf ber erften Speriobe ifjrcr 93erpflichtung je.

£«c Batterien »erben aujjerbem burd) ben Qöeneralinfpeeteur ber Artillerie, bic

ßaballerie^ruppentheile fcuren. ben ©eneralinfpecteur ber (SavaUeric infpicirt.

3lfle bei ben Stäben pertnenbeten ©friere müften baö Staff College

JWI ober irjre Befähigung bor bem fteinbe bemiefen haben. $lbjutanten unb

^ilitärfecretfire müffen eine Prüfung in einer fremben Sprache, im Aufnehmen
unb in ber ftelfcbefeftigung beftanben Ijaben. Slüe Abteilungen in ben Stäben
intern nur fünf 3afrf« Deputy ober Assistant Adjutant ober Quarter»
master General ftnb Stabsoffiziere, Deputy Assistants finb £auptlcutc
pto Sieutcnantö.

1 Chief Commissariat Officer,

1 Chief Ordnance Store Officer,

1 District Paymaster,
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Die Uniform be$ General Staff beftefyt auö einem fcfyirladjrotrjen 2öaffen=

voef mit blauen Slufjdjlägen unb golbener ^ufarenfdjnur, $eberf}üten mit fdbarladj-

rotr}en unb toei^en ^bern, blauen spantalonö mit (Scfyarladjftretfert (golbenen

in 9)avabe) unb SRcitcrftiefeln; bie Heine Uniform jeigt blaue SRötfe unb blaue

Äopfbebedfuug mit goloenem Srcfienbanb unb <5pifoe. SDie ©friere beS General

Staff tragen goloenc, bie beö perfönlidKn ©tabeö weifte Äartufdjen (pouch belts).

2)er etat ber (Generale ber actiuen ßifte

Gaoallerie unb 3nfanterie. 2JrtilIe.ie. Sngenieurt. ©urnmt.

©enerale 7 2 1 10

©enerallteutenant« ... 22 8 5 35
Generalmajor« .... 65 19 11 95

fcierjn treten no<f> 6 ftelbmarfd)5lle.

II. 3nfait!crir.

^Dic 83ritifd)e Infanterie bcfteljt auö:

3 Regimentern (Sorben (1 ü 3, 2 ü 2 ©ataillonc) . .

67 * fiinien- Infanterie:

56 mit 2 regulären unb 2 9)Wi}.-Bataillonen = 224
1 » 1 «1 * =29*2* .3 . — 45

7 Bataillone

1 * 2 6

277
182 Regimenter Biflea ä 4 reguläre unb 5 SRiti}Bataillone_

Summa 302 Bataillone,

oon baten 148 reguläre, 154 SWili}«Bataifloite *) ftnb.

ftolgenbe ßifte fü^rt fämmtltdp Snfantcrie^egimcnter nad) tyrem je&igen

Tanten auf:

Sejti^nung
rtrüljere

Kegimentä'
Kummer

Stabsquartier

Kummer
bei

2>tftrtct*

Wrenabter C4uarb§

Colöftream ®uarbe
©cot* ®uarbo
Koijal Scot3 (Vott)ian) Kegt.

DueenS Koual Söeft Surreu SHcgt.

Zt)t »uff« (G. Jtent) Kegt.
Äiugä Cum Konal Sancafter
Kortlmmberlanb ftufilierä

Koyal BkmoM Kegt.
9tonal ftufiliere (Gitu of £onbon)
ÄinaS (Sioerpool) Kegt.
Korfolf Kegt.

Sincoln Kcgt.

2>eoonf^ire Kegt.

Suffolf Kegt.

$rinc<2llbert*Sigb,t ^nfantrofoomerfet) 3icgt,

ftifttt of Söale* SUcft ?)or!

Gaft 2)ort Kcgt.

Bebforb Kegt.

SJeicefter SHegt.

SHooal grifft Kegt.

$rtnce& of SßaleS 9)or!)l)ire

i'ancafbire ftufilicri

1
2
3
4
r>

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

Ölencorfe

©uilbforb

Ganter&uru
Sancafter

Kerocaftle

3Bam.nct

£>oun$lon)

Sßarrtngton

?)armoutl)

Lincoln

Gyctcr

Büro St. GbmonbS
£aunton
»orl
Bcoerlen

Bcbforb
Xieicefter

Glonmel
Kidmtonb
Bmu

1

2
3

4
5
Ii

7

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18
1!»

20

*) 22 Bataillone befaitben fi$ 6ei «yertigftcllung blcfe« Beriet« nod> in be; gormatiotr.
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»e jei^nung
! ftrübere

Regiments»

|
Kummer

Stabsauartter
Stummer

be*
Siftric»

Stooal ©cot« ^«ftlter*

Cbefbke Hegt.

Stooal Söelfb, ftufilier*

Soutb, SBaleS »orberer«

ÄingS Dnm 93orberer3

Gameronian« (©cotä StifleS)

Stoijal 3nni$fiUing ftuftlierä

©loucefter Siegt.

SBorcefter Siegt.

Gaft fiancaffure Siegt.

Gaft ©urreg Siegt.

Tute of GornroaUiä Stgbt Snfantra
Shtle of SBellington'S SBeft ?)orI Siegt.

»orber Siegt.

Miotjal ©Uffer. Siegt

öompfhirc Siegt.

©outb, ©tafforb Siegt.

SDorfet Siegt.

$rincc of SBale« »olunteert (©outb, Sans

caffyire Siegt.)

SBelfb, Siegt.

33la<f SJJata) (Stonal §ig&lanb)

Drforb 2tg|t ^nfantru

Gffer Siegt.

e^errooob ftorefter« (25erbo) Siegt,

fiooal Stort^ Sancafbjre

9tortf(ampton Siegt.

^rincefe Gbarlotte of Söale« («erffbire) Siegt.

DueenS Dum Stonal SB. ßent
Hing« Dnm fitabt ^nfantro (©bropfbire) Siegt.

XmU of Gambribge SRibbtefes

ÄingS Stonal Sitfle GorpS
Tute of Gbinburgb SBMS

^rince of SBaleä Siortb ©tafforb

?)or! anb fiancafter Siegt.

$urbam Sigbt ^nfantru

fttgblanb fiigöt Snfantru

©eafortb &igblanber$ (Siofjfbtre »uff«)
Worbon <pigb,lanber«

Queen* Dnm Gameron §igblanber§

Stonal Srifb «ifteö

^rincefe Stctoria'S (Stonal grifft) Rupert
Gonnaugbt StangerS

^rincefc Souifeä (©utberlanb anb «rgole

§igblanberö)

^rince of 3Baleö Seinfter (Stonal GanabianS)

Stonal SJlunfter ftuftlterS

Slooal Dublin ftuftlierö

«ßrince Gonfort« Dnm Slifle Erigabe

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38

90
108
61
36
59
71
46
76
55
107
67
80

39; 54

40
41

42
43
44
45
47
48
49
50
53

82
69
73
52
56
95
81
58
66
97

; §5
57; 77
60

62; 99
63; 96
64; 98
65; 84
68; 106
71; 74
72; 78
72; 92

79
83; 86
87; 89
88; 94

91; 93

100; 109

101; 101

102; 103
e2)rigISlifl

2l«r

Cbefter

SBrejrbam

iörecon

SBemud
Hamilton
Dmagb
«riftol

SBorcefter

»arnlen
Äingfton
SSobmin
Öalifas

Garltelc

Gbicbefter

SBindjefter

fiicbftelb

SSonbefter

Söarrington

Garbiff

Sertb
jferb

SBarlen

$erbo
Sirefton

Stortbampton
Sleabing

SRatbftone

©brenjä&urö
frounSlow

SBindjefter

25etije§

9lfbton

fiicbftelb

?ßontefract

Sunberlanb
Hamilton
^ort ©eorge
älberbeen

3noeme^
»etfaft

Slrmag^.
ütolroan

©tirling

SBirr

5Birr

STralee

SBinttjefter

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
37
38

40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
53
57

62
63
64
65
68
71
72
75
79
83
87
88

91
100
101
102

fßon Hefen «Regimentern refrutiren ftcf> bie ©arten, fcaä Ätnggsföifle^orpö

nnb bie 0tijk*a3riaabe in bem gefatntnten tfßntgreid). S)ie ©arben l)aben ferne

9JWij=a3atatflone, bie Reiben «Rifle * Regimenter faben je 5 (ßocd=) SRütt«

«Bataillone, ba* erfte bret ©ngli^e unb gmei 3rif^e, ta§ le^te $n>et (Sngltfdje

OTIHtärifdje Sabrrtberlcbte 1881. 8
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unb brei 3rifdje. ÄHe übrigen [Regimenter entnehmen ibvc Sftetruten aus

gewiffen feftgefefcten Diftricten, nad) benen fic ifyre Flamen tragen. Die
(Sameron #igl)lanberS tjaben ein reguläres unb ein TOtj «Bataillon, baS

Derb» unb (Sit» of ßonbon*5Regiment je jwei reguläre unb brei 9ftili3=BatailIone,

bie 3rifö SRiflcS jwei reguläre unb uier Sttili^Bataitlone ; aUe übrigen <5nglifct)en

unb (Sdjottifcrjcn 9tegimenter baten jwei reguläre unb jwei üRilij* Bataillone.

5Die Bataillone finb bemgemäfe numerirt; biejenigen mit ben Hummern 1 unb 2,

1 ober 1, 2, 3, 4 (bei ben JRifleS) ftnb reguläre Bataillone.

3eber SRegimentSbiftrict wirb »on einem Dberftlieutenant befehligt; $u

feinem (Sommanbo gehören baS Depot ber beiben regulären Bataillone, bie

9Kilij=S3ataillone unb bie&tiflesBolunteerS beS BejirfS. Gr leitet alle JRefrutirungS*

angelegenfyeiten unb wirb burdj einen permanenten 3af)Imeifter fowte burd?

einen bem Depot entnommenen Slbjutanten untcrftüfct. Die 0tefrutirung wirb

nie unterbrochen, aufgenommen auf einen Bcfcf)l beS ©eneralabjutanten.

SBenn baÄ betreffenbe Regiment ooUjäljlig ift, wirb bie Otefrurirung ju ©unften
anberer [Regimenter unb (SorpS ber Slrmee fortgefefct. SDtc [Regimenter fönnen

audj in ben ©ebieten refrutiren, in benen jic garnifoniren.

Der Siegel nad) finb ein ober jWei Bataillone eines [Regiments in 3nbien
ober in ben Kolonien ftationirt, ber SReft im üRutterlanbe. Die Farben »erfe^en

feinen Dienft aufwärts. Die auswärtigen Bataillone Werben buret) järjrlicfyc

(SrfafctranSporte »on ben Ijeimatljlidjen Bataillonen üolljä^lig erhalten, unb bie

(Stabsquartiere oon brei ober oier Bataillonen werben aUjäljrlidj nad) bem
SJcutterlanbe »erlegt, unb if)r f)lafc wirb burdj baö anbere Bataillon ifyreS

Regiments ausgefüllt. 3» biefer 3Beife »erbleiben bie (Stabsquartiere iebeS

Bataillonö etwa 16—20 3af)re auswärts ober im «BRutterlanbe.

Der griebenSetat ber Bataillone wedelt bebeutenb, wie bie folgenben

Tabellen geigen.

DaS Bataillon tieftest aus ad>t actioen (service) unb jwei Depot»

Kompagnien bei ber Sinie unb auö aerjt Kompagnien bei ben ©arben; für fämmt*
lidje ©arbe*[Regimenter wirb ein Heines allgemeines Depot gu (5aterr)am unter*

galten.

©n Bataillon ber ©arben jäfejt:

tintn @tab toon 1 Cbeifllitiitenant,

1 «bjutant (Lieutenant ober Sopitan),

1 ©urgeonmojor,
1 ©urgeon,
1 Ouartiermeifter.

5 Dffaiertn.

1 3ergfonttnojor (SGBarrantofftjfer),

1 Ouarttermeifletfergeant,

1 ©ergeaminfhuetor be« @d)itfjcn«,

1 iMl^fcnmadjcilcniraiit,

3 »ureau« (Orderly Room) Sergeanten,

1 ^ionietfergeant,

1 ©ergeantfodj,

1 ©ergtonttombour.

10 Unteroffisieren.

8 Gomüagnkn mit 8 Sompagniecommanbeuren (4 SKajor«, 4 «opitan«),

18 Lieutenant« (2 für bie Jahnen),
8 (Sotoutfergeantfl ((Eompagnie'@ergeantniajor#),

24 Sergeanten,
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16 Sombour«,
40 Sorporalm,
710 ©cmcinen.

3ebe3 ^Regiment fyat aufjerbein 1 Dberftlieutenant alö Gommanbeur,
1 Sapitän für 2>epotangelegenfyeiten, 1 föegimentSabjutanten , 1 Slmoalt

(solicitor), 1 ÜJhifihneifter unb 1 Stabäfdjreiber (Staff clerk), febeS »ataillon

ber <Scotö ©uarbä 1 Sergeanten unb 5 Pfeifer.

2Dic $erritorial=9iegimenter mit 2 Bataillonen befifcen an Dffijitren:

©ataiHon im Bataillon CDtpot

SRutterlanbt. auswärt«.

Cbtrjilicutenant , 2)ifkictecommanbeur — — 1

Dbtrfllituttnant« 2 2 —
2ttaior« 3 4 1*)
Gapitän« 5 4 3**;
fcunttnontS 32 16 2
Slbjutont («apitän ober Üicntenant) . . 1 1 —
Cuartiermtißcr 1 1 —

24 2H 7

Sllle Sataillone, gleidnjiel ob im ÜButtcrlanbc ober auswart*, Gaben folgen*

ben Unterftab (non comniissioned Staff):

1 ©crgeanimojor (SBarrantoffijicr),

1 OuartiermeifUrfergtant,

1 @ecgeantinftructor be« ©djiejjen«,

1 SRufifmeiflcr (bandmaster),

1 Sergeanttambour,
1 ©ergcantjaljlmeifler,

1 ©üdjfenmadjerfergeanr,

1 ©ureaufergeant,

1 ffionietfergeant.

9 Unteroffiziere.

2)ie Bataillone in Snbien fyaben aujjerbem 1 Jpofpitalfergeanten , bie in

ben Kolonien unb im üKutterlanbe 1 ©ergeantfod).

2)ie Bataillone im ÜRuttetlanbe fyaben 8 Golourfergeanten unb 24 <Ser=

»3canten, bie auöraärtö 8 (Solourfergeanten unb 32 Sergeanten.

2>er Unterftab eineö £epotö aäf)lt:

1 (Sergtantmajor,

1 Ouartiermeiflerfergeanr,

1 ©ergtantjatjlmeifttr,

1 Orderly Uoom-@ergeant,
4 (Eolourfergeanten,

4 @ergeonten.

12 Unteroffiziere.

25ie ©tarfc ber 141 Bataillone im ÜJlutterlanbc unb au*n?ä'rtö unb ber

71 S)epotä ift folgenbe: Bataillon. SDepote.

(Sorporale. ©etneine. Korporale, ©emeine.

4 Bataillone im SKutterlanbe (für ben

5Rad)fdb,ub im 3ab,re) 40 910 10 40
8 Bataiüone im amuterlanbe (junädjft

befhmmt für auöwordgeu Dienß) . 40 910 10 140

4 Bataillone im SRutterlanbe ... 40 810 10 140
4 ... 40 610 10 70

8 ... 40 460 10 70

43_ ... 40 440 10 40

71 Bataillone im äWutterlanbe.

*) 3um Bataillon im SNuticrlanbe gehörig.
**) einfölie&Ud) jroei Hbjutanten für bie 3Riu>Bataillone.

. 8»
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Corporate ©ememe. Corporate 0*em«nc

20 Bataillone in ben Kolonien .

50 * Snbien . . .

40 7G0
40 780

7Ö~33ataiUone auswärt«.

SDte ©dwttifdjen Regimenter t)aben aufeerbem per Bataillon 1 Sergeanten

imb 5 Pfeifer.

£)ie angegebenen %<x\)k\\ geben bie normalen 93erbältniffe für eine 3«t

tiefften ftriebenö, aber feit ber (Stnfüfyrung ber Rorm in ir)rer urfprünglicben

(äeftalt im Sabre 1873 ift ju feinem 3eitpunfte bie 3abl ber Bataillone aud*

wärtö unb im üttutterlanbe biefelbe gewefen. $>ie 12 Bataillone, bie im

üRutterlanbe auf ber fiifte für auswärtigen 2>tenft oben an fteben, 6 Bataillone

im SJlittcUänbifdben ütteer unb 3 ®arbe*S3ataiUone befutben ftc3t> in Bereitfdjaft,

um ftd) nad) %x\\\ einer Söocfye t>cf>ufö Slntfyeil an einer Wegensen Unter>

nefjmung einjufdjiffen.

SMe ©tarte ber SHilij * Bataillone ift na* ber 8eoölferungS$abl be$

SMftrtcteÄ eine berfdjiebene. (Soentucll foUen fte fämmtlicfy glei(bmäfug ju

8 Kompagnien formirt werben, gegenwärtig befielen Bataillone ju 4, 6, 8, 10

unb 12 (Sompagmen. 3ebeS bat einen Dberftlieutenant , ein Bataillon bon 8

ober mer/r Gompagnien 2 üflajorä, fonft nur 1, unb einen permanent befolbeten

(Stab üon

1 «bjutant, 1 Ctuartiertneifler 2 Offtyiere

1 @ergeantmajor , 1 Guartiermeißerfergeant , 1 3ablmeifterfergeant,

1 Sergeant für ben (Sdjießbienft, 1 Orderly Room ©ergeant, 1 fcam«

bourfergeant G Sergeanten

unb aufjerbem per (Jompagnie 2 ©ergeanten unb 1 Stambour.

3ebe (Sompagttie foll bejteijen au8:

3Me Uniform ber Snfcmterte befielt auö fcbaiiad)rotf)en Hßaffenröcfen mit

weisen (für bie (Snglifdjen)
,

gelben ([ür bie <Sd)ottifd)en), grünen (für bie

3rifd}en «Regimenter) fragen unb Sluffdjlägen ; alle ©arbe*, Rotyal», ÄingS*

ober £)ueenö=Regimenter r)aben blaue 8uffd)Iäge. 3Me Beinfleiber fmb bunfel*

blau mit fdjarladjrotber SÖtefc
r

ausgenommen bieroon ftnb alle (Scbottifdben

Regimenter. 3)ie ÜHä'ntel ftnb bunfelgrau, bie ÄnÖpfe gelb. 2>ie Äopfbcbcdfung

wirb burd) einen mit blauem £u$ überzogenen unb mit golbenen 9lb$eidben

uerfefyenen Äorffjelm mit Sptfce gebilbet, auggenommen Ijieroon ftnb nur bie

©arben unb ftüftliere, welche Bä'renmüfeen tragen, unb bie £od)lanb-Regimenter.

2)ie leidsten 3nfattteric*Regimcnter baben bunfelgrüne Sudbbelmc. 2>aö Öebcr-

$eug ift weif). £>ie Riftc*Regimenter fyaben bunfelgrüne Uniformen mit fdjar*

ladjrotfyen (ÄingS Rifleä), febwarjen (Rifle*Brigabe), kUgrünen (Srifd) RtfleS),

bunfelgrünen (©cotö Rifleö) 2luffd)lägen, bunfelgrüne ipelme, Jhtöpfe unb £elm*

febmudf bon Bronce unb fdjwarjeS ßebet^eug. 2>ic Ronal, (Seafortlj, @orbon,

(Sameron unb sprinjefj ßouife £ocbIanb Regimenter b^ben Jlütö bon ihrem

eigenen Sartan, (Strumpffdjulje (stocking shocs) mit weiften ©amafdjen unb

9Hüfcen mit ©traufjenfebern; anbere Sdjottifdjc Regimenter fyaben 5tartan*Bcin*

fleibcr unb £>elnte wie bie fitnie. %\\x alle Britifcben aufeerfyalb beä ÜKutter*

lanbeS bienenbett Gruppen ift ber wei^e Äorfljelm bie allgemeine Äopfbebedung.

1 GapitSn,

1 ober 2 »ieutenant« (3 eieutenantö für 2 (Sompagnien),

2 Sergeanten,

4 (Eorporaten,

100 ©emeinen.
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£ic ^ufebeöeibung befteljt in ©trümpfen
,

©(rjnürfttefeln unb ©cinlefcern

(leggings) Pen fcrjmargem ßeber, bie SutSrüftung auö einem Sornifter (valise)

ton jdwarjem fieber, ber auf bem Rüden getragen wirb, einer SBafferffaföe

unb einem n?eif)leinenen Brotbeutel (haversack). 3)ie 9Qßtlij*93ataillone tragen

ben ©udtftaben M in ÜHetall auf ten ©crjulterflappen. SBcjüglicf) ber ©rab*
abjeidjen ber Dfftjiere uergleidje man 3ar)"3berici)te für 1880 ©eite 88. —
£ie ©ergeantmajorö rjaben 4 (Streifen unb eine Ärone, bic ©ergeantmaforö
ber 8attenen, Stroopö unb (Sompagnien 3 Streifen unb eine Ärone, bie ©er«

gcanten 3 ©treifen, bie Korporale 2, bie Bombarbiere unb Sßicccorpcrale (lance

corporate) 1 ©treifen auf bem redjten 21rm.

HI. Casallerir.

£ie 23ritijcrje (Sauallerie jäfylt:

3 ^Regimenter öorben (Guuaffiere),

lü * 25rc.goner,

18 ' »ufaren,
5 > SoncierS,

10 («ßrince of SBaleS Cron SKooal) fcuffarS,

11. (SJrince mbttV* Dron) ipuffarS,

12. (^rince of SüaleS 9?ooal) SancerS,

13. fcuffarö,

14. (Hing'S) <öuffar3,

31 Regimenter mit ben folgenben Ülamen unb Sümmern:

1. Ütfe öuarbä, 6. (^nniMiUing) XragoonS,
& Sife öuarbS, 7. (Queen« Croni öuffarfc,

Jtoijal Sorfe GJuarbS, ft. (tftng'3 »ooal Srift) §uffar«,
1. (ftina/S) Eragoon ©uarb«, 9. (Queens 9bnal) fiancert,

2. Xragoon (Muarbä (Queen« $au§),
3. ($rince of SBaled') Eragoon ©uarb«,
4. (Jtooal 3riff)) Eragoon Öuarba,
5. (^rincefc Charlotte of Söaieä) Dragoon

©uarbö,
6. Üragoon Öuarbd (Garbineerä), lö. (jttng'S) Srnftar«,

7. (^rineep 9toual'«) 2>ragoon ÖuarbS, lü. (Dueenä) Cancer«,
L (Stoijal) Xragoond, 17. (£u!e of Gambribge'3 Dron) 2ancerS,
2. $ragoons (Honal ecot« ©reo«), 18. fpuffatS,

3. (Ätnge Cron) §uffarä, 19. öuffarö,
4. (Queen* Cron) §uffar3,

i

20. öuffarS,
5. »090I ^rifo SancerS, I 21. fcufiarS.

Sie ©arben, bie 4. unb 5. 3)ragoner=©arben unb bie 1. unb 2. SDragoner

geboren jur ferneren (SaoaUerie unb bienen nur im flriegöfaüe aujjerfjalb beö

SJhitterlanbeä. $ie anberen Dragoner» unb bie fiancierö^egimenter »erben

pr mittleren, bie £ufaren-Regimenter jur leisten Gaoallerie gerechnet. £)ic

mittleren unb letzten Regimenter ger)en im ^rieben nad) ber betreffenben ßifte

jutn auswärtigen JDienft. Sllle Regimenter r/aben feine territorialen Regierungen
unb refrutiren per) in ben Segirten ir)rcr ©tationirung. 3n gewöhnlicher

friebenfyeit ftnb 9 Regimenter mit ber nadjfolgenben ©teirfe nad) 3nbien ab=

cemmanbirt:

Stab: 2 Dberftueutenantä,

1 «bjutant (CSapttän ober Sieutenant),

1 9lettmei|ter < Riding: maater),

_l_Quottietmei)ter.

5 Dffijiere.

1 :Regtment«*Sergeantmaior,

1 Quortiermeifterfergeant,

1 «TOufifmetfter,

1 Sergeanttrompeter,

1 6ergeantinftructor im ^ec^ten,

1 3fl^*"«ift«rfergeant,
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1 »üd)fenmad)erfergeant,

1 Sattlerfergeant,

1 fcuffcbmieb:£luartierntetfterfera.eant,

1 $>o3pitalfergeant,

I DrberfysSloom-Sergeont.

11 Unteroffijiere.

6 XroopS: G $roopcommanbeure (3 SRajorS, 3 GapitänS),

11 SientenantS,

6 2roop=Sergeantmajorö,
18 Sergeanten,
G öuffajmiebc (Sergeanten),

G Trompeter,

24 (Sorporale,

384 Wentetne,

43G SMenftpferbe.

3ebed Regiment T>at im SJlutterlanbe ein 2)evot, beftefjenb flUÖ:

2 Dffijieren (1 Gapitän, 1 fiieutenant),

4 Unteroffijieren (1 Xroop-'Sergeantmajor, 3 Sergeanten),

1 Trompeter,
3 6orp oralen,

1 Sefdjlagfdnnieb,

76 öemeinen,
20 sterben.

3)ie 2>epot8 alter in Snfcten bienenben GauaUerie=$Regimenter finb unter

einem fpeciell ju biefem 3w(fe gebilbeten ©tobe ju Ganterburu ücrctntcjt, unb

ift fjicr gleid^eitig eine (5quttationöfd)ulc etablirt.

25ie im SJiutterlanbe bienenben Regimenter r)aben betreiben ©tab tote bie

nad) 3nbien nbcommanbirten , nur bafj bei ifjnen ein ©ergeantfod) für ben

£>eöpitalfergeanten jubftituirt ift. SDic ©tärfe bed dabred beträgt:

8 2roop$: 8 Sroopcommanbeure (3 SKajorS, 5 GapttänS),

II 2ieutenant«,

8 2roop*Scrgeantmajor*,
8 fruffd)mtebfergeanten,

24 Sergeanten,

8 Trompeter,
8 SBefölagfdnniebe,

3 Sattler,

1 Stab* unb Sattclbaummaäjer,
32 (Sorporale.

Die ©arbe*Regimenter jäfjlen jebeS 319 ©emeine unb 275 2)ienftj>ferbe; bie

6 im OJtutterlanbe jur (Sinfd)iffung na$ auswärts in 93ereitfd)aft gefteHten

Regimenter je 498 Verneine unb 400 SMenftyferbc unb bie übrigen 13 Regi*

menter je 366 Gemeine unb 300 <Dienfrpferbe.

Sei ben ©arben werben bie Sergeanten „Korporale ju ^ferbe" (Coq>oral?

of Horse) unb bie ©emeinen „SrooperS" genannt.

SBenn ein Gaüallerie=Regiment nad> Snbien jum (Srfafc cined anberen ger>t,

läfet e8 feine Ererbe in (Snglanb unb übernimmt in 3nbien biejenigen be$

Regiments, baö e3 abgulöfen beftimmt ift. 3m Surdjfönitt beträgt bie triebe
ber Slbcommanbirung nuSwartö 10 %a$xt.

£>ie Untformirung ber Gauatlerie ift bie folgenbe:

©arben. ©djariadjrotrje Saffenrörfc mit blauen Sluffdjlägen für bie

ßife ©uarbö, blaue SBaffenrörfe mit fdjarladjrotfyen Sluffdjlägen für bie Jporfe

©uarbS, ftäljlerne Guiraffe unb £>elmc mit toei&cr (retrjer) $eber, tt?eif?lebcrne
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£>ofen, Ijobe (Stiefeln, lange Steiterfymbfcbufye, blaue 3Jcäntel. Daö 2cber$eug ift

weife, bic Sluerüftung befteljt in einem ÜRantclfacf, einer Stafferflafcbe unb einem

^urterfarf.

Dragoner. (Scharlacbrotfye Sßaffenröcfc mit blauen (1., 4. Dragoner*

Okarben, 1., 2. Dragoner), braunen (2. Dragoner*®arben), gelben (3. Dragoner*

©arben, 6. Dragoner), grünen (5. Dragoner*@arben) ober febwarjen (7. Dra*
goner*©arben) Sluffdjlägen, blaue ÜSJaffenröcfe mit meinen Sluffcfylägen für bie

6. Dragoner*©arben, bunfelblaue spantalonS mit breiten gelben (Streifen, SReit*

ftiefel, Broncef>elm mit fteber (Bärenmüfce für bie 2. Dragoner), lange Leiter*

banbfcfcutye, blaue üttantcl.

ßancierö. Blaue Ulanfad mit fcbarlaebrotfyen 9luffd)lägen für bie 5., 9.

unb 12., mit meinen Sluffcfylägen für bie 17. unb fdjarlaebrotfye Ulanfad mit

blauen Auffälligen für bie 16. fianrierö; Ulanenmüfee mit $eber, Rabatten wie

bie Deutfdjen Ulanen, bunfelblaue ^antalonä mit jwei gelben (weifeen) (Streifen,

»ieitftiefel, lange 9teiterfanbfdml)e, blaue ÜJcäntel, gelb unb weifec ©ürtel,

weifeeö fieberjeug, Säbelfuppel unter bem HBaffenrotf.

biliaren. Blaue Attilas mit gelben ©dmüren, feine (Gürtel; bunfelblaue

9>antalon8 mit $wei gelben (Streifen, §)eljmüfce mit Äolpaf, fdjarlad) für bie

7., 8., 10. unb 15., hellblau für bie 3. unb 18., gelb für bie 4. unb 14.,

carmoifin für bie 11. unb 20., braun für bie 13., weife für bie 19., afögrau

für bie 21. £ufaren. Die Gebern finb weife für bie 3., 7., 13., 14., 19. unb

21., fdjarlad) für bie 4. unb 15., fdjarlad) unb weife für bie 8. unb 18.,

fdjwarj unb weife für bie 10., carmoifin unb weife für bie 11. unb carmoifin

für bie 20. #ufaren. Daö ßeberjeug ift weife, baö ©äbelfuppel wirb unter

bem Attila getragen. Die #anbfd}ulje finb fura, bie ÜWäntel bunfelblau. Die
3. unb 13. £ufaren waren früher „Seilte Dragoner" unb T)aben farbige

Äragen, bie 3. fcbarlacfyrotfye, bie 13. braune. Die 11. £ufaren tragen car*

moijinrot^e ^pantalonö mit gelben (Streifen.

Da8 (Satteljeug beftefyt auö einem (Sattel mit eifernem ©efteil unb jwei

üuerfätfen (wallets), speljbecfe, Borber$eug unb (Scbwanjricmcn, Halfter mit

Srenfengebtfe unb Jpauptgeftell mit (Sanbare. OerfenpflDtf, £alfter* unb fterfen«

ftritf, ftrefebeutel, SBafferflafdje, Karabiner, (Simer, Jpufeifentafcfyen werben an
bem Sattel mitgefüfjrt. Der OJtantelfacf tft am Hinteren, ber SJlantel an bem
i'orberen Steile beö ©atteld oor ben Gucrfacfen befeftigt, bad ©anje mit einem

Staffen bebceft.

IV. ÄrtiUcrtf.

Die Bririfehe Artillerie befielt auö bem königlichen Regiment Artillerie mit

3 Brigaben reitenber Artillerie (A, B unb C),

6 * $elb*Artillerie (1-6),
5 = ®arnifon*Artillerie (7-11),
1 Brigabe tfüften-.Artillerie

unb 35 Regimentern ÜJcilis*Artillerie (®arnifcmArtillerie).

Die B unb C Brigaben haben je 10 Batterien (1 Depot*), bic A Brigabe

tot 11 Batterien (1 Depot»). Die Batterien finb oon A biö K (ober J) be*

Setdjnet; bie Depot« werben „Depot> Batterie ber A Brigabe" ic. benannt.

$on biefen 28 actioen Batterien befinben ftd> 14 im «öhttterlanbe, 14 in

Snbien. Der ®tab einer Brigabe tft aufammengefefct auö
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3 Dberften,

4—5 DberftlieutenantS,

1 Hbjutant ((Sapitän)
|

1 Duartiermeiftcr } 3 Dfftjicrc im Stabsquartier,

1 Heitmeifter j

1 93rtgabe*@ergeantmajor (SBarrantofftster),

1 $rtgabe=Quartiemeifterfergcant,

1 Drbcrh)sJloomj©crflcant,

1 ©ergeanttrompeter,

1 Sergcantinftructor in Artillerie,

1 Sergeantfod).

6 Unteroffiziere im Stabsquartier.

55er (Sabre jeber Batterie jatylt:

1 TOajor
\

1 Gapitän [ 5 Dffijiere,

3 Sieutenantd J

1 $atterie*@ergeantmaior,

1 93atterie«Üuartiermeifterfergeant,

G ©ergeanten,

1 §uffd)mteb,
2 Trompeter.

(Sine Batterie in Snbien r)at:

6 Korporale,

6 flombartiierc,

2 ^efdjlagfajmiebe,

1 Sattler (Collar maker),

1 Stellmadjer,

76 Kanoniere,

54 ftab,rer,

178 Etenftpferbe.

ftür btc Batterien im ÜJiutterlanbe befteljen brei (Starte».

a. JDtc 8 junäc^ft für auswärtigen Sienft beftimmten rjoben:

5 (Sorporale,

5 ^ombarbiere,

3 "»efdilagidfmiebe,

2 Sattler,

1 Stellmacher,

135 Kanoniere unb §at)rer

151 SRann aller ®rabe,
104 Eienftpferbe.

b. Sie »eiteren 6 Batterien jä'ljlcn:

5 (Sorporale,

5 öombarbiere,

2 «eftyagföjmiebe,

1 eattier,

1 Stellmacher,

95 Kanoniere unb ^öb.rer

109 Storni aller Grabe,
72 Xicnftpferbe.

c. Die 3 Sepot^Battcrien fyaben aiemlid) biefelbe Störte wie He ad b.,

aber nur 4 (Sorporalc unb 4 ©ombarbiere.

Sie Stotterten ad b. unb c. fiaben 4 ®cfd)ütje unb 1 atonagehjagen, bie

übrigen 6 öefcfjü^c , 2 9Hunitionätuagcn unb 1 Stogagewagfwj bic Stotterten in

3nbien aber 6 (^cfdjü^e, 0 9Rumtien6tt>agen unb 3 Sfogagevagen.

3)er (Stab einer ftelb=$(rtiHetie4Wfjfläl ift fcer gleiche n?ic ber einer reitenben

SlrtiUmc* Srigate, nur Mc 8<# kl Cberften unb Cbcrftlicutcnantö ift »er»
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Rieben, unb l)at jebe 2 ßrberl» 9?oom Sergeantö. SDcr ßabre einer Batterie

bat ben gleiten <5tat. (Sine Batterie in Snbien l)at biefelbe Starte wie eine

Batterie im ÜRutterlanbe, aber 1 10 Dienftpferbe.

Die 1., 4., 5. unb 6. Brigabe Ijaben je 13 aettoe Batterien unb 1 Depot*
Batterie mit ben Buctjftabcn A, B, C jc. bejcid?nct. Die 2. unb 3. Brigabe

haben je 14 actioc Batterien unb 1 Depot = Batterie. 3>tc Depot » Batterien

werben „Depot*Batterie 1. Brigabe" jc. genannt. Bon ben 80 artiuen (service)

Batterien befinben ftd} 41 in 3nbien, 39 im ÜKutterlanbe. Die lederen jmb
in brei Kategorien mit folgenben Starten geseilt:

bte 13 uterft

nach audroärtd bte iofgenben bte tefcten Depot*
bestimmten 13 Batterien 13 Batterien Batterien

Corporate 5 5 5 ö
.
u om barbiert 5 5 5 5
Sefalagfdjmiebe • • • • *» .6 6 5
Äanoniere unb ftaljrer . . 129 129 84 188
Uferb« 86 74 46 60
<Md)üte ...... 6 6 4 4
IRunttionäroagen .... 6 3 — 4
Pagageroagen 1 1 1 —

Die 7. biö 10. ©arnifon * Brigabe bat jebe 20 Batterien (1—20) unb
1 Depot* Batterie, bie 11. fjat 19 aettoe Batterien unb 1 Depot - Batterie.

£er Stab einer Brigabe ift berfel&e wie ber einer ftelb * Brigabe, Ijat aber

feinen Reitmetfter, bagegen einen Büdjfenmadier. Bon ben 99 aetfoen Batterien

befinben flcfi 33 In Snbien, 29 in ben Kolonien unb 37 im aJhttterlanbe.

©ine Batterie in Snbien jäblt:

5 Dffaiere (l Wajor, 1 6«pitän, 3 Sieutenant*),

1 Sergeantmajor,
4 Sergeanten,

4 Gorp orale,

4 SJombarbiere,

2 Trompeter,
72 Äanoniere.

(Sine Batterie in ben Kolonien ober in bem 3Jcutterianbe £>cftet>t auß:

4 Cffaieren (1 3Raior, 1 Gapitän, 2 fiieutenantS),

1 ©ergeantmajor,
4 Sergeanten,

4—5 Korporalen,
4—5 Bombarbieren,

Trompetern,
120 Äanonieren.

Die Depot * Batterien Ijaben einen weiteren Sergeanten unb eine größere

3al)l oon Äanonieren.

Die Äüften» Brigabe ift in 10 Dtoifionen formirt unb jctylt 28 £)fftjiere,

221 Sergeanten unb JDbertanoniere (master gunners) unb 820 ©emeine.
Die JDfftjierc ftnb fämmtltdj auö Steif) unb ©lieb hervorgegangen, bie Äanoniere
fmb alte Solbaten, bte $um ftelbbicnft nidjt mefyr geeignet flnb. Die £üften=
Artillerie ift permanent in ben fleinen $ortS an ber Äüfte ftattonirt.

b. $Btfl}-£rtirrrrir.

$cn ben 35 Regimentern \)abm 6 Regimenter 8, 14 baben 6, 6 r)aben 5
unb 9 tjaben 4 Batterien, fo bafe im ©anjen 198 Batterien beftcr>en. 2 «Regi*

menter werben auö Infanterie in Slrtiflerie umgeformt. Die Stäbe r)aben bie»
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felbe «Stärfc toie bie ber Snfanterie ber 9)tili3, ein ©ergeantinftructor für

Slrtiüerie crjc^t ben Snftructor für baö ©en>ebrjcf)ie&en.

©ine Batterie beftebt miS:

2—3 Offneren (1 Gapitän, 1—2 Sieutenantt),

2 Sergeanten,

4 ßorporalen,

90 flanomeren.

2>ie Regimenter tragen ©raf^aftänamen, 3. B. SRo^al Sancaffyire SlrtiUero

ÜRilitia.

2)ie £>rganifation ber ßöntglid)en SlrtiUerie ift eine cigentyütnlidje. 5)ie

3)epet*Batterien unb bie Stäbe bleiben in feften ©arnifonen. Bei ben ©tabS*

quartieren »erben namentlidje Siften ber »erfdjiebenen Batterien geführt; bie

Batterien einer Brigabe ceneurriren unter einanber bei ber Beförberung ber

Sergeanten ju ©tabäfergeanten
, fonft fyaben fic weiter feine Berbmbung mit

einanber. Sie medjfeln unabhängig üon einanber bie ©arnifonen, ber ED teuft

wirb burdj ben Slbjutanten geregelt; bie Batterie felbjt fteljt unter bem 93efe!?i

beä CSommanbeurö ber Slrtiflerie beöjenigen 3)iftrict3, in toeld)em flc ftarionirt.

Oberften cemmanbiren bie Slrtillerie eine8 3)iftrict3, Dberftlieutenantö 2 ober

meljr Batterien, meiere in berfelben ©arnifen ftefyrn. $>ie Offnere ber reitenben,

ber gelb* unb ber ©arnijon = Slrtiflerie büben für bie Beförberung eine Sifte

unb finben in ben tterfdjiebenen 3roeigen S3erroenbung.

gür bie SRilig» unb Bolunteer = Slrtitlerie beftefyen 12 2>iftrictc, bie nen

Öberpeutenantö ber flöniglidjen Slrtillerie befehligt merben unb bie fammtlidie

Sruppentfyeile irjrcö ^cfer>Iöbereid)ö intyieiren.

Die Uniformirung ber Slrtißerie beftcljt in blauen Saffcnrotfen mit fti^arlad^»

rotten fragen, blauen #ofen mit breiten <§d)arlad)ftreifen unb blauen £u(fc

Ijelmen mit Broncebefdjlägen unb Äugeln. 2)ie berittenen Sftannfdfyaftcn ber

gelb »Batterien fyaben §)antalon$ unb Reitftiefel, bie gufjmannfdjaften unb bie

gefammte ©arnifon^rtiUerie tjaben Slenfelföu^c unb ©amajdjen. <Die Brigabe*

nummer, bei ber ÜRilij ber Budjftabe M, toirb auf ber Sldjfelflappe getragen.

SDie reitenbe SlrtiUerie t)at furje bunfelblaue Saquetd mit gelber Berfdjnürung

auf Bruft unb 9tü<fen, ^eljmüfeen mit fdjarlacr/retljen ÄolpafS unb meinen

gebern.

V. 3ngentenrf.

$)ie Ingenieure befielen au8 bem QoxpS of 9tor>al (Sngineerö unb brei

Regimentern 3ngenieur*ü)Hlij.

a. Jidnigfldjc ^ngenlenre.

yro perlenen:

1 ^Jontonnier«£roop
\ ,. f ,

1 fcelegrap&iften.^roop
m" 1 ^ ot '

40 Gompagnien (1—40), baoon fmb:
4 Selb»Gompagmen,
4 Gompagnien für fubmarine SRmen,
4 Gompagnien für bie topograpf)iföe Mufna^nte,

2 £elegrapl)iften»Gompagmen,

6 2)epot*Gompagnien (35—40),
20 ©appeur« unb SRineursGompagnicu.

33on ben 40 Gompagnien beftnben fi$ 15 in ben Goto»

nien, 25 im 3Rutterlanbe.

3 Cabre*Gompagnien in 3nbien.
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£)er 9)ontonnier=3:rcep gäljlt:

1 Commanbant unb 1 Gapitän,
4 2ieutenant3,

1 Sergeantmajor,
1 Quartiemeifterfergeant.

12 franbroerfer,

6 Sergeanten,
12 Corporate,

89 ^Jontonniere (sappers),

2 Trompeter.

ftrüljer^atte biefer £roop einen Gtat an ftaljrern unb gerben; na* bent

legten 93ubget ftnb biefclben aber fortgefallen.

2)er Selegraprjiften'Sroop bcftefyt auö:

1 Gommanbant unb 1 Gapitän,
4 SieutenantS,

1 Sergeantmajor,
1 Duartiermetfterfergeant,

1 £>uffd>miebfergeant,

32 £>anbn»erlern,

9 Sergeanten,
70 Xelegraptuften (sappers),

73
97 ^ferben.

2)aö 2>epot l>at 81 Äöpfe aller ©rabe unb 25 Uferte.

3ebe fteuXSompagnie muftert:

1 Gommanbant unb 1 Gapitän,

4 Lieutenants,

1 Sergeantmajor,
1 Quartiermeifterfergeant,

6 Sergeanten,

2 Trompeter,

14 Corporate,

1 $efdj(agf$mieb,
75 Sappeure,
29 ftaf>rer,

30 ^ferbe.

SDie übrigen (Eompagnien Traben fefjr tferfer/tebene (Statö.

2)tc ®efammt$ar;l ber ©ffijtcre ber ÄÖntgltdjen Ingenieure beträgt:

27 Dberften,

96 DberftUeutenant«,

669 SRajorS, GapitänS unb Lieutenante,

6 Duartiermeiftcr,

1 Beitmeifter,

bie bei ben ©tä'ben unb im Jruppenbienft SBcrwenbung finben.

b. 5aifii-Jn^enifwrf.

ÜBon ben brei Regimentern 9Jlilig=3ngenieure fyat baö Stngleiea=9tegiment 3,

baö ÜJtonmeutfcSlegtment 8 unb baä £ampffnre=9tegiment (Submarine Miners)

2 ßompagnien, jufammen 13 (Sompagnien. 2)er <§tab ift berfelbe mie bei ber

Infanterie ber 3Jti% jebe ßompagnte jäfylt:

1 Gapitän,

1—2 Lieutenant«,

2 Sergeanten,

4 Corporate,

80—90 Sappeure. (260 im »nglefea*, 750 im 9Ronmoutb>,

143 im &ampftjire:5Regiment.)
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Die Uniformtrung ber 3ngenteure beftetyt in fdjarladjrotfjen SBaffenredra

mit blaufammetnen 2luffd)lagen, bunfelblauen &ofen mit breiten ©djarla^ftrtrfen,

blauen SORänteln. Die 2lu8rüftung ift gleid} ber ber Infanterie.

VI. Colontal-dorps unb Min der Canalinfeln.

3u ben (Solonial * (Sorpö werben bie Rottal SRalta ^nrible Ärtifiert

unb baä 1. unb 2. SBeftinbifdje Regiment geregnet. Das erftere (£oq?a »trt

auäf$licfelid> auö Eingeborenen oon ÜMta gebilbet unb beftefft auö:

20 Dfftjicren (l Cberftlieutenant, 1 SRajor, 6 (Sapttän!,

10 Sieutenant«, 1 «bjutant unb 1 £ußrtitr>

meifter),

7 Stabäferßeanten,

6 93atterie*Seraeantmaiorä,

24 Sergeanten,

12 Trompetern,
30 Gorporaten unb SJombarbieren,

270 Äanonieren,

meldjc in 6 Batterien eingeteilt ftnb unb biefelbe Uniform wie bie Ädntglufr

Artillerie tragen.

Die 2Beftinbtföen Regimenter jaulen je 10 Eompagnien unb »erben bunt

Sieger refrutirt. Die Ijalbe Slnjafyl ber Sergeanten unb ber gefammte €tat

ftnb Europäer. Sebeö ber beiben Regimenter jäfjlt:

46 Dfftjiere (2 DberftUeutenantS, 5 SRajorS, 7 Gapitdm,

30 Sieutenantfc, 1 Hbjutant, 1 Cuartiertneiiitrl,

10 Stabäfergeanten,

50 Sergeanten,
18 Tambours,
50 Gorporale,

710 ©emeine.

Die Regimenter ftnb ftctd in SBeftinbien ober an ber SBefttufte Don Stfria

ftationirt unb tragen eine 3uaoen*Uniform mit weisen ^adm, )d\u\a&:ci{\:

SBeften, blauen #ofen, gelben ©amafdjen unb meinen Surbanö; bie Dfftjinr

fjaben bie Uniform ber ßinien=3nfanterie.

Die ÜJtilta ber Ganalinfeln beftefyt auö einem «Stabe unb na^fte^cnN-n

Sruüüenabtfjeilungen:

auf Qcrfeo: 6 Batterien «rtiüerie,

3 SBataUIone Infanterie ju 6 (Sompagnien,

auf ©uernfeo: 6 Batterien Artillerie,

3 Bataillone Infanterie ju 6 (Sompagnten,

auf Albernen: 2 Batterien Artillerie,

auf 6arf: 1 Batterie Artillerie

mit berfclben ©tärte unb Uniform wie bie »rittföe SWilis.

VII. «ommt|[anat

Der (Stab beö Eommiffariatbicnfteö beftefyt aud:

2 Conunissaries General,

11 Deputy Comniissaries General,
61 Assistant

86 Deputy Assistant ( ommissaries General,
37 Quartermasters.

2 Riding Mauers.
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Diefem Stabe attadurt unb »ort bemfelben mit £>ffoieren »erfer)en ift baä

Gonumffariat» anb Sranäport * (SorpS , au8 18 (Sompagnien (1.—18.) be*

ftcbenb, Don bencn bic 1. baö 2:rangport=Depot unb bie 18. baö (Sommiffariat*

Xcvct bübet. Die 2. big 17. (Sompagnie wählen jebe:

9 DKhiM* I
1 Gommanbant (Depaty Assistant Commissary General),www™

| j Quatticrmetftcr,

9 StabSfergeanten «nb Sergeanien^anbroerfer,
8 Sergeanten,

i Trompeter,
12 (Sorporale,

3 öanbroerfer,

63 ©etneme,
24 ??at>rer,

G3 $ferbe.

Da8 (5ommiffariat*Depot bat 122 ÜHann, baä $ranöport*Depot 86 üftann

unb 63 §)ferbe. (Sine Slnjaljl SDcannfdjaften wirb ju ben oerfebiebenen Dienften

in ben einzelnen SDiftricten perwenbet. Die Uniform ift bunfelblau mit meinen

«uffa^lägen, 3nfantertcr/elme unb meifoed ßeberjeug.

VIII. ©rbtionct.

Da$ Drbnance ©tore Department Ijat einen (Stab üon:

1 Commissary General of Ordnance,
8 Depnty Commissaries General of Ordnance,
31 Assistant - ...
50 Deputy Assistant Commissaries General of Ordnance,
24 Quartennasters.

tiefem (Stabe unterfteHt unb oon tynt mit Offizieren »erfefyen flnb

4 Kompagnien oon Orbnance (Store StroopS, jebe ju:

1 üuartiermetfter,

14 ©tab&fergeanten,

12 Sergeanten,

1 §ornift,

20 (Sorporalen,

102 ©emeinen.

Sie Uniform ift bie be$ Goinmiffariat* anb Transport =Gorpä mit bunfeU

blauen Sluffcblägen, föarlacrjrctbcn Siefen unb braunem ßeberjeug.

IX. DftfrMrs. - «fifHicbkett. - Mlmeifter.

DaS a3eterinär*Departement ja'blt:

7 Inspecting Veterinary Surgeons (in ben SDiftricten nerroenbet),

120 Veterinary Surgeons."

öftere flnb permanent bei ben (SaüaUerie * ^Regimentern (htit SluSnaljmc ber

©arbe^apaUerie) unb Batterien eingetbeilt, merben aber aud) nadj Sebürfnitj

in ben oerfdnebenen ©arnifonen uermenbet. Die Uniform ift bunfelblau mit

cartnoifmrotben (Sammetauffdjlägen, Snfanteriefyelmc unb mei&eö ßeberjeug.

Die ©eiftlidjfeit befielt auS:

1 Chaplain General unb
80 Übaplains.

Daä 3abimeifter (Pay) Departement mirb bind) 12 Chief Paymasters,

tat Diftricten »orfteben, controlirt. Die übrigen 3ar)lmeifter finb in
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2 Älaffen getfjeilt, nämlidr) Staff-Payinasters unb Paymasters, unb »erferjen

bieielben Functionen, intern fle ben JRegimentöbiftricten , ben Bataillonen, ben

(Saoallerie * 9legimentem , ber königlichen Slrtiüerie (10), ben Äoniglidjen

Ingenieuren (3) beigegeben ftnb. £er 9fteft ift ben »erfctjiebenen Siftricten ber

Kolonien augetrjeilt. Die ©cfammtjarjl beiber Kategorien beträgt etroa 250.

(Sie roerben auS ben Affigieren ber 9lrmee, roeldjc auf tt)rc (Sombattantcn«

(Sigenfcfjaft Oermten, entnommen. 2)ie Uniform ift bunfclblau mit gelben

3luffcr)Iägen.

X. 5onttät0-Det»artemtnt.

2)aö Army Medical Department umfa&t:

a. 10 Surgeons General,
b. 28 Depnty Surgeons General,

c. 48 Brigade Surgeons,
d. 794 Surgeons-Major unb Surgeons,
e. 13 Surgeons für ben ©tenft m SSfrtca.

Die Dffijiere ad a unb b Dementen ben abmtniftratioen 2)icnft in ben

oerfetyebenen l!iftricten, bic ad c unb d jtnb ben ©arnifonen nad) Skbarf ju*

geteilt. SJtit 2luönaf)me bei ben ©arben werben Surgeons neuerbtngä ben

Regimentern nid)t meljr permanent überliefen , ba baö (Snftem fief) im Äricge

ungeeignet erroiefen. 2)ie £)ffi$icre ad e »erben au8fd)lief3lid) an ber Sßcft*

rufte oon Slfrica oertoenbet unb genießen befonbere Segünftigungcn in Bem
auf ®er>alt unb spenfion.

(5ö beftel)t aufcerbem ein Medical Department für bie ÜJciu'3, befterjenb

auö 1—2 Surgcons-Major ober Surgeons für iebeö Sataillon, je na*

ber «Starte.

Die Uniform beö Medical Department beftefjt auö einem fd^rladjrotrjen

©affenroc! mit fdjroarafammtnen Sluffcfjlägcn, blauen £>ofen mit breiten ©djarlad)*

ftreifen, fdjtoarjcm ßeberjeug, <Stulnr>üten mit grünen ftebero.

2)aö Army Hospital Corps ftefyt unter ben Sefejlen ber Army Medical

Officers ber Slrmee; cö jär)lt:

52 Dfftjiere (11 Gapitänd, 41 SieutenantS),

12 Sergeantmajors,
145 ©tabdfergeanten,

8 fcorniften,

145 (Sorporale,

150 jroeite (Sorporale,

121>5 öemeine.

$>iefelbcn ftnb auf bie oerfcrjtebenen Sagarctlje als Äranfenroarter,

3lpotr)efer ic. ucrtt)eilt. Die Uniform ift bunfelblau, ofme Stoffdjlä'ge, mit

fdjarlacrjrotrjcn liefen, Snfanteriefyelme mit bem ©enfer rotl>en Äreug auf ber

SBorberfeite, 33inbe mit bem rotten Äreug auf bem linfen Sinn, brauned ßeber*

jeug, SluSrüftung roie 3nfanterie.

XI. i)fomatiri)-(£ntinllrrtf.

SDiefclbe fjat eine (Stellung gmifdjen ber SJcilij unb ben SSolunteerö. 3&rc

Slngefyörigen abfoloiren eine Slnjatjl Uebungcn in iljren JDiftricten; bie Regimenter

roceben iafjrltcr) auf 9 Sage &ur Ucbung jufammengejogen unb erhalten bann

Solb. 3eber ÜRann befdjafft ftd) Uniform unb $ferb; lefctereö mufj fei«

6igcntr)um unb im $aHe ber 2Jcobilmadmng abfömmlicr) fein, (5ö eriftiren

39 Regimenter 2)coinanrr)5(5at?aaerie, jebeö mit einem Stabe oon:
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1 Cberftlieutenaut,

1 ÜHaior,

1 Slbiutnnt (ber regulären GaoaUerie),

1 Surgcon,
1 ^etertnarq oiirgeon (bei 25 SReghnentero),

jufammen 244 Xroop*.

5 Dfftjieren,

1 @ergeantmajor.

33on ben 39 Regimentern Ijaben

11 ... 4 £roop3
)

1 ... 6 *

12 ... c *

14 ... 8 *

1 ... 11 *

£er Ktat eineö Sroop ift:

1 Gapttän,
1—2 £ieutenantö,

i IroopsSergeantmajor,
1 permanenter (regulärer) StabSfergeant,

3 Sergeanten,
3 Gorporale,

1 Trompeter,
60—60 öemeine.

$>ie Uniform ber $eomanrr)= Regimenter ift är)nltd) wie bie bcr regulären

£ufaren unb ^Dragoner; nur ftlberne ober weifte Sdjnüre unb Änöpfe ftnb

golbenen ober gelben fubftttuirt. 3)aö Satteljeug ift baß ber regulären Slrmee,

frie Bewaffnung beftefyt in Kaoalleriefäbeln unb 2Beftlett=Ricf)arbös Karabinern;

an bie Stelle ber lederen treten Sniber * Karabiner. $>te Regimenter werben
iiatfj ber öJraffcrjaft, ber fte guger)ören

f
benannt, j. 93. Oxfordshiro Yeomanry

Cavalry (Queens Own Oxford Hussars).

XII. Mtntrrn.

SDic Bolunteerö bilben eine unbefolbete $ruppenmac$t, bie ftdj für bic

5?crtljeibigung bed 9J?utterlanbe3 buref) freiwillige Refrutirung ergänzt. <$ie

Regierung beftellt bie SIbjutanten unb ben permanenten Stab unb gewährt
30 Sdnlltnge für jeben 23oluntecr, ber eine gemiffe 3aW Hebungen ab=

lolotrt (3ar>re8beridjte für 1880, Seite 86). 2>ie Stärfe ber Bolunteerö ift

He folgenbe:

Infanterie. 210 Korpe" oon 6 ober mef)r Kompagnien, aufgenommen
He folgenben KorpS: 1. ber 3nfcl 9Kan, 1., 9. unb 25. SRibblefer unb 2. £crt=

forb, wel^e bejw. 1, 4, 3, 1 unb 5 Kompagnien haben. £>aö lefctere auö=

3ejä)loffen, finb bte genannten 4 Korpö anberen Bataillonen attadrjirt, unb wirb

turdj biefc irjrc SBcrwaltung geregelt. 3u biefen 210 Korpö liefert ÜRibblefer

25, ßancafrjirc 21, SBeft Dorf 9, ßanar! 10, Surren 8, Seeon, Kr;eff)ire,

ffent, Stafforb, <Durf)am je 5, Slberbecn, Kffcr, Rorfolf je 4, ftorfar, ©lamorgan,

>>ampfr>tre, Öonbon, SRonmoutr), Renfrew unb Somcrfet je 3, bie übrigen ®raf=

haften je 2 ober 1. 3Me Stäbe ber Bataillone oaritren in ber Stärfe; ber

Segel nadj befielen fic aber auf:

1 Dberftlieutenant,
1—2 3Rajor$ (2 bei 8 ober mein* Gompagnien),
1—2 SurgeonS,

1 Duartiermeifter,

1 «bjutant (permanent, Gapitän ober SNajor in ber Hrmee),
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befotbet rote bic ©olbaten ber regulären »rmee.

100 ftöpfe.

1 ©ergeantmaior (oon ber regulären 2lrmee),

eine oerfdjiebene 3af)l von ©ergeantfnftructoren ber regulären Slrmee,

1 Ctuartiermeifterfergeant,

1 Xambourfergeant,
1 Drberlo'ÄoomsSergeant,
1 $üd>fenma$er:Sergeant,

3)ie %aty ber (Sompagnien etne$ S3atatHon8 tft eine fc^r öerfdjicbene, im

©urdjfdmitt beträgt flc 8—10. 2>a8 1. ßbinburglj bat 25 Gompagnien

(2 Bataillone), ba8 2. ©larmorgan 22, ba8 1. ßanarf 16, »äfjrenb bag

2. (SMnburgfj, ba8 3. ®lamorgan unb baö 9. fianarf nur je G baben.

3>te (Stärfe einer (Sompagnie beträgt:

1 Gapitän,
1

—

2 SteutenantS,

1 ftafmenfergeant,

4 (Sergeanten,

6 Gorporole,

2 §orniften,

85—86 ©emeine,

2>ie Uniform tft bie ber regulären 3nfanterie mit Silberfdmur unt

knöpfen.*) $)ie föifle*(5orp8 Ijaben hellgrüne (Sinfaffung an ben 9luffeblägen.

^rüljer r)atte bie grofce ÜRaffe ber 93olunteer=(Sorp8 graue Uniformen, bieje ftne

iebod) nad) unb nadj burdj foldje nadj bem borgefdjriebencn SKufler erjefct.

®egentoärtig baben 110 (Sorp8 fdjarlacrjrotfye, 59 G?orp8 grüne unb 41 Gorpä

graue Uniformen. 8118 SBaffe bient baö (Snibergetoebr mit 95ajonnet. Sic

21u8rüftung ift eine jiemlicb, mangelhafte; wenige ber bei ben »on ber Königin

ju Söinbfor unb (Sbinburgb, abgehaltenen ^araben anmefenben Gorp8 toaren mit

ÜJcanteln oerfcfyen; eine größere SlnjabJ ber (5orp8 beftfct Stornifter, Sajfcr-

flafdjcn ic.

Sao aller ie. 2 <5orp8 oon 4 £roop8 (felbftänbige ßorpö bilbenb) in

£untingbon unb fttfe, 3 cinjelne $roop8 (Öincoln, ftorfar unb föorburgb), in

(Summa 11 SEroopö. 2)a8 föorburgb^ßorpS wirb Sttounteb 9tifle8 genannt

unb trägt eine (graue) 3nfanteric4lmform; bie Ü6rigen Gorpä Reißen ßigb*

£orje unb tragen fdjarlacbjrotlje ober blaue Uniformen nad) bem Dragoner1

ober £>u)aren=9JtobeU mit ©ilberfdmur ic.

5Me (Stärfe eines 5£roop8 beträgt:

3 Dffijiere (1 ßapitän, 2 Sieutenant«),

1 ©ergeantinftruetor (permanent),

1 Sergeantmajor,
1 Duartiermeifterfergeant,

3 Sergeanten,
1 Trompeter,
4 ©orporale,

47 ©emeine,

2)ie ßorpS bon #untingbon unb ftife haben (Stäbe. SMe SSetoaffnuni;

beftcr/t in Säbeln unb (Sarabineru. ^ferbe unb (Satteljeug ftnb sprioateigentlnnii.

Slrtillerie. 58 (5orp8, oon benen 51 eine %dt)l bon 6 unb tnebr

Batterien oefr&en; 1 (Sorp8 bon 4 Batterien ift felbftänbig (1. (Sumberlanb);

2 Gorp8 oon 4 Batterien (3. unb 4. SDurfyim), 1 oon 2 Batterien (1. »er*

loitf am Smeeb) unb 3 einzelne «Batterien (1. unb 2. Sermicf, 1. £abbingtcn)

ftnb anberen (5orp8 attac^irt. (Summa 541 Batterien. SDer JRegel nad) befteben

*) $er Hegel nac$ tragen bie Solunteer« jeben ftegimentSbiftricteS biefelbe Uniform

roie baä lerritoriaWSRegiment.

60 Solunteer« unb 1 permanenter

(Sergeant.
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außer in ben großen ©täbten Artillerie * Korps nur in ben küftengraf*

fdjaften. ©o haben ßancafhire 8 Korps, Durham, Äent, 9cortbumberlanb unb

SBeft g)orf je 3 Korps. SebeS KorpS unb jebc betachirte Batterie t>at eine

eigene Batterie öon 5eftong$gef<hüfcen ju UebungSawecfen, mehrere Korps be*

nufcen einen ©chief^la^, ber oon ber Regierung unterhalten wirb. Die ©tärfe

btr Korps ift eine fetjr üerfchiebene; baS 1. ©lamorgan bat 17 Batterien, baS

1. Oanarf 16, baS 1. £ampfbire 18, baS 3. tfent 6 tc Der ©tab eines Korps

gleist bem eines 3nfanterie*BataillonS; eine Batterie jahlt:

1 Gapitän,
1—2 Sieutenant«,

1 Sergeanttnajor,

3 Sergeanten,

4 Corporate,

2 Trompeter,
G7— Gb Äanontere,

80 Sotunteer*.

Die Bolunteer=9lrtillerie beftfct feine $elb«Batterien; bei einer ÜRobilmacbung

würbe ftc in ben fteftungen ober jur Bebtenung ber 40pfünbigen gJofitionS*

Batterien 33erwenbung finben. Die Uniform ift bie ber regulären Artillerie

mit ©ilberfchnur. 2US SBaffe bient baS ©mber*©ewehr unb ©äbelbajonnet.

3ngenieure. 16 Korps, baoon 12 oon 6 ober mehr Kompagnien, 2

ton 2 Kompagnien (1. SCberbeen, 1. #ampfhire), 2 etnjelne Kompagnien

(1. Hortfyrmpton, 1. Pnt). $n (Summa 97 Kompagnien, ©er ©tab unb

bie Starte ber Kompagnien Wie bei ber Snfontaie. Die Uniform wie für

reguläre 3ngenieure mit ©ilberfchnur. Bewaffnung ©niber*Karabiner mit ©äbel*

bajonnet.

DaS Ingenieur* unb Ktfenbahn«Boluntecr'©tabS*KorpS befielt auS HODfft-
jieren oerfd)iebenen ftangeS, bie auS ben Beamten ber Kifenbafm*Kompagnien

ftammen unb oorfommenben Calles bie Kifenbal)nfaf}rten ber BoluntcerS

regeln.

Die Honourable Artillery Company ift ein burch reiche Bürger t>on

Sonbon gebübeteS KorpS, bie au befien Unterhaltung freiwillige Beitrage jablen;

baS KorpS befteht auS 6 Kompagnien Infanterie, wie bie Farben gefleibet,

aus 1 Sroop £ufaren unb 1 Batterie oon 4 ©efcf/üfcen.

XIII. JJtlttär-llnterri*tB- nn* «r^trlinngöuieffn.

Die School of Gunnery $u ©hoeburnnef) (Kffer) mit einer Slbtbeilung

ju SBoclwid) bient jur SluSbilbung aller ©rabe ber königlichen unb ber üKilij*

Artillerie.

DaS Department of Artillery Studies ju ©oolwicb beawetft ben Unter*

rieht ber JDffrjiere unb Unteroffiziere ber Artillerie im Jlrfenal unb in Unter*

richtSflaffcn.

Die School of Military Engineering ju Khatham fy&en alle (Krabe

ter königlichen 3ngenieure, bie KaoaUerie»$pioniere ic. ju abfoluiren. Kurfe im

©ignalwefen werben bei ihr ebenfalls abgehalten.

Die School of Musketry (6<$e&föu!e) su Jpnthe (tfent) beschäftigt ftd)

mit ber ©cbiefeauSbilbung aller ©rabe ber 3nfanterie unb Kaoallerte.

DaS Royal Military College ju ©anbhurft (£>ampfhire) oermittelt bie

Krjiebung oon Kabetten für bie 3nfante"c unD Kaoallerie.

Die Royal Military Acadetny 31t SBoolwich erjieht bie Kabetten für

bie Sirtilleric unb bie 3ngenieure.

UmtärlfA« 3ol)relb<rf*te 1881. y
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$00 Staflf College $u ©anbhurft für bie Ausübung ber ©friere (nach

fünfjährigem SDtcnft) jum ®eneralftabdbienft.

2Dtc Army Medical School 9cetlew für bie Auäbilbung ber in bic

Armee eingetretenen ©urgeonö.

3)ie School of Music gu #ounäloro (unweit ßonbon) für bie Audbilbung

oon Jpautbotften unb SDhiftfmeiftera.

$Daö Riding Establishment Royal Artillery 311 2Booliüich unb bae

für bie Gat>aHerie ju (Santerburn jur Auöbilbung üon bereitem (Roughriders).

3)a3 Royal Military Asylum ju (5f)elfea <jur (Srgteljung Don ©olbaten-

Äinbern unb *2Baifen, welche fpä'ter meift alö Jporniftcn ober £>anbroerfer in bic

Armee treten.

5)ie Royal Ilibernian Military School ju ©ublüt für ben gleiten 3»«*-

3n allen größeren ®arnifonen finb unter ßeitung fpeciell angeftcllter

©arrifon Snftructorö dürfe für ben Unterricht ber längeren Dffi^iere eingerichtet,

unb in jebem SRegimente unb jeber Batterie befinbet ftd) eine Schule für <SoU

baten unb beren ßtnber. Sebcr JRetrut mufj lefen unb treiben lernen, »enn

er oor feiner (Sinftellung feine ©chulbilbung genoffen hatte.

2)ie Army Veterinary School 311 Alberffjot btent gur Auäbilbung ber

SBeterincirö, ber ipuffdjmicbe, ber Befcf/lagfchmiebc unb oon Offizieren ber (Sarai*

leric unb Artillerie.

$ür $eomanrr;s£)ffi3iere »erben UntcrrichtScurfe gu Alberfhot, für bie

33oluntccrS in r-crfdn'ebencn größeren ©arnifonen abgehalten.

3>a8 Royal Arsenal 31t 2öooltmd) tvirb in bie Carriage Factory

CJahrjeugfabrif) ,
Laboratoiy unb Gun Factory (®efdt)ü^cjic^erei) eingc=

Die Small Arms Factory (^abrif Heiner Saffen) 31t (Snfielb.

2)ie Gunpowder Factory (9)ulüerfabrif) ju SBaltljam Hibben (ßffer).

<Da3 Army Clothing Depot (3Kontirungöbe»ot) gu ^imlico, ßonbon.

©ad Ordnance Committee mit bem 3roecf, ben ^ortfehritt in ben 3»^9en

ber JDrbnance ju erftreben unb barauf begüglidje 33erfucf)e aufführen; cd be*

ficht auß Artillerie*, 3ngenieur», aWarine^Dffijieren unb (Simlingenieuren.

£>ad Army Sanitary Committee.
3)aö Royal Engiueer Committee.
3)te Army Purchase Coinmissiou; biefelbe hat bic Aufgabe, bie 8b*

fprüdje ber Ofp^iere, »eld)e ihre ©teilen getauft haben, gu unterfuchen unb

banach beren fechte fefoufrellen.

11 ÜKilitärgefängniffe mit brei prot?iforifdr)en «Dlilitärgefangniffcn.

2)cr Tower ju ßonbon mit 3cugr>auö unb Saffenfammlung.
£ad Royal Hospital 3U ^r)elfea unb 31t Äilmainham bei Dublin 3W

Aufnahme oon 3ntflliben.

3>aö Pay Office (3ahlmeifteramt) in 2onbon.

©ad Judge Advocate Generals Office (©encralaubitoriat).

XIV. CDr5nttncc ic. (Etabltffeinrnte.

theilt.

XV. Comite-ß, (ßffringniflrc, 3noaUdcnt|Qufct it.
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XVI. ttrknitinuui.

Die ®rö&e unb baö 9Jtaf? beö 93ruftumfang3 ber Dtcfruten ftnb in ben

3aBrcdberi(fjten für 1880 (Seite 87 angegeben unb ^aben feitbem feine Stenbe=

rung erfahren. 3eber 9cefnit mujj 19 3af)re alt fein unb bie phnffith* (Snt*

irirfelung fctefcd 9tlterd beftfcen. Äein ©olbat oon weniger als ein 3afjr Dienft*

jeit ober Don weniger ald 20 3af)«n SUter wirb nach 3nbien ober ben Sropen
gcfenbet. Die Dienftjeit beträgt 7 3af)re in ber Strmee, 5 Sa^re in ber

teferoe, bennod) werben bie SRannfchaften für bie ©arbe*(SauaUerie für 12 Safyre

in ber Slrmee oerpflichtet unb ebenjo bie £anbmerfer aller Waffengattungen.

9b jeben in 3nbten ftehenben ©olbaten oerlängert ftd) bie Dienftjeit im £>eere

ebne SBeitered auf 8 ^af^re, bagegen Fann ein im SRutterlanbe bienenber 2Jlann

mit (Genehmigung beö $bieg8fecretär8 nach breijährigem SDienft jur tfteferoe

übertreten, um in berfelben 9 3al)re lang ju verbleiben. (Sin Gorporal ift nach

einjährigem D)ienft alö folcher mit 3uftimmung feine* 33efcf)lßhaberö berechtigt,

jn rengagiren, um 12 3ahre Dienftjeit in ber 91rmee $u erreichen, nach beren

Ablauf er auf weitere 9 3af>re rengagiren fann, um fid) mit 21 3afo*n eine

Rennen ju erbienen. (Sin Sergeant ift berechtigt, auf 21 ^atjvt ju rengagiren,

ein 33eto hiergegen ftel>t nur bem £rieg$jecretär ju; nach fünfzehnjährigem Dicnft

ijt er aber verpflichtet, $u einem ÜJcilij* ober S8oluntcer=öataillon feineö föegi»

ment&iftricted überzutreten, in welchem er bann auch nach 33ollenbung oon
20 Dienftjahren verbleiben fann, um eine crh&hte ^cnfton ju bejtehen. (Sinem

Viertel ber SJcuftfer unb ber Jpanbmerfer ift eS geftattet, ihre Dienftjeit biö gu

21 Satyrn an^ubehnen. Die ßeutc fßnnen {ich nach SMenbung ihrer zwölf*

irrigen Dienftzeit für eine weitere 9>criobe oon 9 3afaen füt &ie $lrmee=

Seferoe rengagiren; fte erhalten bann 9 9>encc täglich unb fönnen erft nach ber

eigentlichen Sleferoe einberufen werben. 3bre Ml ift auf 10000 befchränft.

Die (Sinftellung oon 9>enftonären (welche früher geübt würben) geflieht

nidjt mehr; bie gegenwärtig noch (Singefteilten follen in ben fiiften geftrichen

«erben, wenn fte baö Sllter oon 50 3«^en erreichen.

Die 9lefruten für bie 5lrmee werben fowohl oon bem Regiment ald auch

ton bem Depot engagirt; treten fie beim Depot ein, fo werben fte fobalb alö

möglich bem Dtegtment überwiesen. Die Stcfruten für bie SJcilij werben beim

£cpot nach ihrer Einnahme wäljrenb 63 Sagen audgebilbet. Die ÜRilijsSBatatU

lene werben alljährlich an 28 hinter einanber folgenben Sagen in bem 9tegi»

mcnt&StabSquartter geübt, wenn bei bemfelben genügenbe UebungSpläfce oor=

fancen, fonft anberöwo.

XVll. ^n^rUung, ßeförbcrnng unb flcrabfdjtfiiung ber »fftifre.

patente als Dffigiere berSlrmee erhalten bie (Sabetten bcr beiben ÜRilttär*(5cllegö,

Sieutenontö ber TOig, bie ein (Sramen beftehen (Sahrcsbcricbte 1880 Seite 80)
unb Unteroffiziere; bie ©teilen ber Cuartiermetfter, ber 8tibingmafter6 unb

Offijicrc ber Srigabe Äüften * Artillerie ftnb ausschließlich für bie Unter«

untere referoirt.

Die Seförberung 00m ßieutenant jum (Sapitän unb 00m (Sapitän jum
^ajer ift oon bem ©eftetjen einer Prüfung abl)ängig (3ahrcsberichte 1880,

^ette 89). Senn ein ÜJcafor nach 7 3^^en Dicnftjeit aU folcher in

fröem SRegimcnte ober nach 5 %fifycm Dienftjeit in ben ©täben nicht jur

^egimentsbeförberung gelangt, fo wirb er gum Dberftlieutenant auf ^albfolb

9*
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ernannt, bleibt bann aber gur 3Bieberoerwenbung alö actioer Ofecrftlteutcnant

wählbar; finbet tiefe 5öieberoerwenbung innerhalb 3 $a\)xexi nid)t ftatt, bann

wirb er oerabfcbiebet. ($in a'ljnlidje$ IBerljältnif} befteljt begüglidj ber £>berft:

lieutenantö, welche nadj 4 %dt)xtn ©ienft al8 DberftlieutenantS gu Dberften

beförbert »erben, aber if>re (Stellung bis gu 6 3af>ren $>ienftgeit alö £)berft=

lieutenantö beibehalten; bann treten fte auf #albfolb unb, wenn fie währen*

5 3«faen nid)t täte* 33erwenbung finben, in Spenfton. 3n ber Artillerie, bei

ben Ingenieuren, bei ben (Stäben fann ein Oberftlieutenant feine (Stellung aU

foldjer nur 5 Sa^re befleiben. 2Benn eine S3acahg bei ben ©eneralmajorö ein=

tritt, fo wirb ein Dberft ber SBaffe, in welker bie SSacang ftattfinbet, ob^e

3Ftüdfficf>t auf feine SInciennetät gum (Srfafc in Sßorfchlag gebraut. Sin ©encral,

ber 5 3<rf)K lang feine actioe SBermenbung finbet, wirb uerabfdn'ebet. Sei ben

Ingenieuren werben fiieutenantö nad) gwölfjähriger 2)ienftgeit gu (Eapitänö, nadi

gwangig}än,riger SDienftgeit gu SHajorö beförbert. £)ie £)ffigiere erhalten grunbfäfclid»

ben 2lbfd)ieb mit spenfion, nadjbem fie baö folgenbe Älter erreicht haben:

Stänf |

40 3al,re
'
bic ?e"rion bcttä9t 200 * fb

*
etcrL i5f,rU*-

aJlaior« . ... 48 * « • 2«)—300 UfD. <Sterl. jfiljrlid),

OberfHieutenant« . 55 * » 365 ^Jfb. <2tecl. ja^rlid),

U*n • * , \
3«fant u.

of...o.„ k f
«aoaUerie,

Oberflen . . . . 5o . • ... Wrt : n „„*
450 . . . I

*rtlB
:

uni

j 3n9«nieurt,

Generalmajor« . 62 » i 700 »

©enerallieutenant« 67 . 850 .

Generale . . . 67 * . 1000 • *

5>ie ftelbmarfchälle erhalten lebenslänglich 1300 $fb. ©teil, jährlich.

ÖieutenantS unb (SapitänS fönnen nad) 12 3ahren SDtenft mit einer

®ratificatton »on 1200 g>fb. Stert, nad) 15 3ahren Don 1600 g>fb. ©terl.,

nach 18 Salden oon 2000 $Pfb. unb nad) 20 3a^ren mit einer 3ahre8penjton

oon 200 $Pfb. freiwillig gurücftreten. (Sin ÜRajor fann nad) 23 jähriger 2)ienft*

geit mit 250 Spfb. (Sterl. jä^rltf^er ^enfton ben Slbfdneb erbitten, ein JDberft*

lieutenant gu jeber 3eit mit 250 9>fb. (Sterl., natf> ftebcnjährigem <Dienft aß reju*

mentirter SKajor mit 300 g>fb. Sterl., nad) 30 3af)ren ©ejammtbtenftgeit mit

365 $fb. (Sterl. jährlich. (Sin Oberft fann gu jeber 3eit mit 420 g>fb. (Sterl.

jährlich in ben Sftuheftanb treten, (generale fönnen 1 ober 2 3ab.re, beoor fte

baö oorgefc^riebene SJlarimalalter erreichen, ^)enpon erbitten; für jebeö 3a^r »

baö fte früher au§ftreiben, werben i^nen 10 $)fb. (Sterl. oon bem angegebenen

^enftonöbetrage abgezogen, fo ba^ g. 93. ein (»eneralmajor, ber mit 60 3afyren

auöfc^cibet, eine 3af>re$üenfwn oon 680 g)fb. (Sterl. begießt. Die 3nf)aber

(honorary colonels) oon Slegimentcrn erhalten fein Grtragetjalt. 2)ie Söittwen

uon Dffigieren, wel^e oolleö ober r)albeö ®et)alt begießen, ftnb öenftonS*

berechtigt. — ÜRaforö unb (Sapitänö ber ÜJlilig werben mit 50 3aljren, Dberft-

lieutenantö mit 55 3afyren oerabfd^iebet, fönnen aber bei befonberer (Smpfeblung

noch 5 3af>re im 2)ienfte oerbleiben, ftach 25 3a^ren ©ienftgeit wirb ben

(Stabsoffizieren ber ÜKilig, ber ^eomanrw unb ber 5Bolunteerö ber Gfarafter beö

uäcbftböheren ©rabeö (honorary rank) erteilt. (Samtänö erhalten ben

Gfjarafter alö 9Kajor nach 20 3af>ren Dienftgeit. 3n ben 3ahre^beri(hten

für 1880 (Seite 79 ftnb bic SWtimmungen über bic SMenftgeit ber (Sanität**,

Gommiffariatöf unb Drbnance»Dfftgiere gegeben. 2>ie 93ilbung einer ^SHeferpe

ton öfftgieren" ift in ben 3al)re3berid>ten für 1879 Seite 107 betaiUirt.
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XVIII. GclDorrpfUgung.

Cf>ne in $u grofee Details einjugef)en, geigt bie folgende Jabeüc bie ©%
brt täglidien ©e^altcö für bic Gaoallerie ber ßinie, bie $elb* unb ©arnifon*
Slrtinerie, bic Ingenieure unb bie 3nfanterie.

f ifti#tf «rlilt.

@rab.
drei uerte. «rtinerie. Ingenieure. 3nfanterie.

$6emerfungen.
*«. c. 2*. Set). SA

Cberflliemenant . . . 21 3 18 — 18 i
unb 3 £$iUinft (Som*

SWojoi übtr 3 3«l)te . .

unter 3 3a&/te

17
14

6 16
16

16
16

16
13

1

mantiojitlaflf.

6aDalItTttoffi|iere er-

halten Sourafle. —
14

\
11 7 11 7 11 ftrtiaerifoffijim »er-

Sieattnant über 10 3al)re 7 8 7 10 7 10
1

7 6
btnünitiHiisiiabme ber

bei reiienben Vlrtii-

3 • 7 8 6 10 6 10 6 6 lerie) oom €toait
pcniifn flflnuaji.« unter 3 6 8 5 7 5 7 5 3

Äe^iment«» ober ©rigabe*

fcergeantmajor . . .

Cuarttenneifterfergeant .

5 4 5 10 6
1

SSarrantoffijter.

3 10 2 4 6
(Eolourferaeant , Xxoop:

ober ©atterie * ober
l

Somcagr.ie « Sergeant»
1

3 10 4 2 3 9 3
2 8 3 2 3 3 2 4
2 2 6 2 6 1 8
1 2 1 2»/s 1 l»/s; 1

£a$ ©cl>alt ber 2Rilij ift für bie ^eriobe, wityrenb ber ftc jur Ucbung
einberufen worben, genau baffelbe.

tlufjer bem erwähnten ©ehalte werben für jeben eingeteilten ©olbatcn

allfä^rltc^ 3 $>fb. Sterling jurütfgelegt , bie ju feinen (fünften 3infen tragen.

Kapital unb 3in)tn werben ifym am Cfrtbe fetner SMenftjeit in ber Slrmee ober

nad) oollenbeter jwölfiänriger 3)ienftgeit ausgebt; für merjr als 12 Satyre

wirb biefe SSergünfttgung nidjt gewährt. fDiefe ©elbcompetenj wirb deferred

pay (etwa: jurürfgelegter ©olb) genannt unb foll auety alö SRittel bienen, um bie

öeute Dom JDefcrtiren abguljalten. 9(ad) jweijäfyriger SDienftyeit oljne Sßerbredjen

unb oljne eine 33eftrafung, bie eine (Eintragung in baö 3legimentö*©trafbud)

(Defaulters Book) erfjeifcfjt, erljält ber SKann einen Gljeüron für gute ^üfnamg,

cer über bem ünfen 8lermelauffd)lag mit ber ©öifce nad} oben getragen wirb

unb mit bem eine taglidje 3ulage oon 1 Spennn für gute Sprung (good
conduet pay) oerbunben ift. Unter ä'f)nlid)cn ©ebingungen werben weitere

«uögeicrjnungen für 6, 12, 18, 23 unb 28 Sajre JSienftjeit erteilt, jebe ifjren

^ennn embringenb. Unteroffiziere oon unb über bem ©rabe beö (Sorporalö

erhalten leinen good conduet pay. ©ergeanten tragen bie Sluäjeidjnungen

nidjt. 9lüe 9tegiment6*©ergeantmaior8 unb eine Sfagaljl ©tabSfergeanten ber

perfc^iebenen 3»eige (©dmlmeifier, ©tabSfdjreiber u. f. W.) fjaben ben ®rab
emeS Sßarrantoffijterd, b. I). ben eines CffaierS of)ne patent (commission).

hiermit ift eine SSermefyrung ber §)enfion oerbunben. £>ie §)enfionen für bie

Solbaten »arriren nad) bem ©rabe oon 1 ©Willing 3 ^)ence biö ju 3 ©Willing

tdalic^, für SBarrantoffijiere oon 3 ©Willing 6 g>ence biß ju 4 ©(^iüing

6 $ence tägli* für ßebendgeit.
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XIX. ßruiQtfnnua unb Ausrnflu im.

Sie reguläre Infanterie ift mit bem 9Hartim*£>enn)-©etocf)r, bie ÜJlilt*

unb bic 33olunteerö finb mit bem Snibergcwefyr bewaffnet. Sie Simenftonen

unb ©cwidjte tiefer Staffen ftnb in (Snglifdjcm SKa^ unb ©ewiebt:

2D?artini$enn)* @niber=6nficlb* 9Hartini<$enrij<

©etoeljr. ®e»cb,r. Karabiner.

Cb,ne
|

Oeroidji in <Pfb. u. Unjen 8—12 9 7—8
»ajonnet 1 ?änae in mfi unb 3olI 4—l»/2 4—7 3—1» i«

Äolfber in 3ott . . . 0,45 0,45 0,577

3at)l ber 3üae ... 7 7 3
25roa in Äalibern . . 22 22 78

«u«;** I
ber ?at>»»nfl «n (Srainö .85 85 70

^cwiajt
| beÄ @efd}0|fc8 in &ta

-

m9 m 480
ajiftrang bf« auf ?)arb« 1400 1000 950

Sie Patronen ftnb von SRefftstg, ber ©oben ift burd) eine eiferne (Scheibe

uerftärft. Saö 93ajonnct für baö gjtorttni *£enrrj * öewcfjr ift 22Vi 3oU lan$

unb im Surdjfdmitt bretedig. Sic Sergeanten fähren Säbelbajonnetö. Sie

33ajonnetfd)ciben ftnb »on fdjwarzent ßeber. Sie Staböfcrgeanten führen

3Hcüolüer. Sie Unteroffiziere haben eine Uafcfienauörüftung von 40 Sdmi),

i>ie ÜRannfdwftcn eine folebe von 70 Sdjufj (20 in jeber ber brei Saften,

10 im Sornifter). Sei ber föcgimentd:9leferve befinben ftd) 30 Sdmfe, bei ber

Siviftonö*3tcferve weitere 30 unb bei ber JRefcrvemunition beö Slrmee » @orp*

nod) 30 Sdm&, fo ba& für jeben ÜKann 160 Schu^ im Verfügung ftet>en.

Sebent Sataillon ftnb brei zweifpännige SHunittonöfarren beigegeben. Süperbem
*|ct>ört zu jebem ^Bataillon ein Sagen, ber Schanzzeug, z- 93. 25 Sterte,

150 Warfen, 150 Schippen, 10 Spaten u. f. w. enthält. Siö vor Äurjein

mürbe Schanzzeug von ben 9Rannfd}aften nid)t getragen, obgleich, 93erfucf/e in

biefer 9tid)tung angeftellt werben fmb.

Gavallerie. Sie Setailä über ben von ber gefammten (Savallcrie ge=

führten Garabiner ftnb oben angegeben. Serfelbe wirb mit ber ÜHünbung nach

unten in einem Sdmlj am Sattel getragen. Sie SUcannfctjaften haben 30 Sdnttf,

20 befinben ftd) bei ber Oicgimentäsföeferve unb in ber SReferve beö 2lrmce*Gorpe

ebenfalls 20, fo ba& im ©anjen 70 Sdmf) pro SRann biöponibel ftnb. Ser

Säbel ift 2 $u& 1 1 V» 3oll in ber Älinge lang unb wiegt mit Scheibe 2 g>funb

9 linken. Sie ®arbe=(5avallcrie bat einen befonberen Säbel. Revolver werben

von benStaböfergeanten, ben Trompetern unb benßaneierö geführt. Sie Sanken jtnb

9 ftufc 3 3oll lang unb wiegen 4 §)fb. 4 Unzen. Sie Sergeanten unb Jrompetev

ber ßancterö tragen feine ßanjen. 3n jeber Sd)wabron finb ein Unteroffizier unb

vier SRann alö Pioniere auögerüftct; bie fämmtlichen Pioniere werben erforber*

liehen ftalkS unter einem Offizier pereinigt. 3ebcS Regiment fenbet alljährlich

einen Cffijier unb einen Unteroffizier ju einem ^pionicrcurjuS nach Ghatrjam.

Jolgenbed ftnb bic mitgefürten ®erätt>e ?c:

Unteroffizier: @rof)er ©obrer, 22 Sd^ie^baumwolltafelu, 8 Sctonatoren, öitf*

forbözünber, 18 m (Sifenbratjt, 2afcbenmeffcr jc.

1. Pionier: £acfe, 2afd)enmeffer.

2. * Sdjippe, iafcfjcnmeffer, ÜJlad)maliondfd)lüffel.

3. s Uetl, 18 eiferne 9iägel, üJlac^malionöfdjlüffcl, Safc^enmcffei.

4. = Sage, Kneifzange, SKapftab, Sdjnur, 2afd)enmeffer.

Artillerie. 93on ben $elb* Batterien im ÜKutterlanbe ift etwa l
/i mit

9pfbgen Sorberlabcrn oon 6 Zentner (^ewidit, ber 9icft mit lGpfbgen 33orber*

labern von 12 Zentner ©ewiebt bewaffnet. Sie reitenben Batterien fübren
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öeenoefen öroftbritonnienä. 135

ben 9 f>fbr. öon 6 Gentner ®ewid)t. SDie Batterie auf Äriegöfufe Ijat

6 ©efdjüfce, 6 ÜJlunitionöwagen, 2 Borratfjdwagen (general Service waggons)
unb 1 $elbjd)miebe. 9tn ÜRunition führen bie Batterien mit ft$:

in ber i'vol-w in bem DfunitionöTOaam

©ranaten Sf)rapnel* Äartätfdjen ©ranaten <5b,rapnelä Äartätfdjen <5d>u&

9pfbge 8 28 4 24 84 — 148
16pfbge 6 18 4 18 54 - 100

Qdefeiri3ö=$3atterien , üon benen im ÜRutterlanbe im ^rieben feine eriftiren,

werben erforberlidjen galll bunfc ©arnijon = Batterien fermirt unb mit bem
7j>fbgen Sdjraubengeföüfc Don 400 $Pfb. ®ewi$t bewaffnet.

25er Belagerung^Srain wirb in ben uerfdnebcnen fteftungen (Snglanbö auf*

bewahrt. 3m ©ebraudjöfaUe würbe er in leidste unb fernere Slbtfjeilungen

organiftrt werben. (5$ befte^t:

eine leiste »bt§«ilung ait§: eine fdjroere 3ibtb,eilung auS:
•10 pfbgen ^orbcrlabcrn oon

35 Gcntucrn 10 8
25 pfbgen ^orberlabern oon

18 Centnern 10 —
6,3 jölligen «aubif.cn oon

18 Gentnern 10 —
SKuttttiontoagtn .... 60 60
64pfbaen 4?orberlabern |M

64 Gentnern .... — 8
8 jöHiaen >?aubifeeu oon
46 Gentnem — 14

3eber Slbtljcilung würben 8 Batterien ©arnifon = Artillerie augettjeüt

werben.

2>ie ßonfh-ucttonöDer^ciltniffe ber ©cjdjü^e ftnb folgenbc:

7 «fbt. 9 8fbr. 16 V\bi. 25 Wbx. 40 <Pfbr. 64 $fbr. 6,3 jüliifle 8 jöllige

oon oon oon oon oon oon $aubi|e fcaubile

400 Wb. 6 Ctr. 12 Ctt. 18 Gtr. 35 Gtr. 64 Gtr. oon 18 Gtr. oon 46 Gtr.

8
8
3

80

8.6

3

30

4
3

35

4,75

3

35

63
3

40

63
20

''S"

8
4

16

y 6,5"

•W- Mit

1440
1'/,

5' 6"

9W b. 1

9m 12
1391

»y.

6' 8.4"

16 'l}fb. 8
n^fb.14'/,

1855
3

7' 4"

24$fb.l6, /i

25$fb.3
1320

4

8' 8»/,"

42 «Bfb. 1»/,

39i<fb.l0'/,

1380
7

8- Vif
64 i<ft.

66^.9

10

3' 9"

70 $fb.

4'

120 Vfb. 8

790
10

3560») 4180») 4430»; 4510«) 4510*) 4100*) 3800")

100 148

90

100

n
500 500 500 470 470

90 76

106 252 500 600 500 470 470

Äalibtr in 3oQen
3al»l ber Saqt

I>ramange in ftalibern ....
2änqt btr Sprung in ftufe unb

w 1 btr ©ranate j in $fb. .

wtro-
ibe* Sbrapnttf u. Hnjtn .

»nfangtfatfdjnMnbigfeit m gnfe •

«troioSt btr «ulorrlabimfl in $fb.
Gcfcu&iontt bei größter vlroation

.bei Öatterie- ob«
»tlagerungfl • «b»

SHnnüion.. IÄ
au*rüftun B ]

b^«
t

b<i brr '.'Itmec-

Gorp4>9leferoe .

ßat rine fuoftrne fiibtrung (gas check),
liltuation biO ju 12°.

i öti 14° 18' Glroatton.
*) »et 12° 28" Gleoatton.
*) ©ti 11° 50* Gleoation.
*) Sti ber 3Karimallabunfl »on 4 $fb.

*) »ei btr aXarünallabung oon 10 Ufb.
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136 3Hilitärifd)e 3af)tc*&cri$te für 1881.

Die ©cfchüfcröhrc haben fämmtlich eine (Stahlrohre, über bie ein fchmiebe*

eiferner SDRantcl gebogen ift. 2>ic ®efchoffe erhalten bie Dotation burd) SlUetted,

bie im ©ebrauch befmbluhen 3ünbcr ycibtn 5,9 unb 15 (Secunben 33rennjeit

unb ^ereufftonöoorricr/tung. ®atling* (lOlä'ufige) ©efchüfce flnb borhanben,

haben aber bisher eine organifatorifche ©teile nuf)t erhalten. Die Safteten ftnb

von (Sifcn ,
biejenigen bei* SBclagerungä « Sirtilleric haben (Sinridjtungen jum

Ucberbanffeucr. SDic JRäber ftnb bon £olj mit eifemen Slchfen. Sie sJKunitionö*

behältcr ftnb Don £oIj unb Öffnen ftdb. nad) oben.

Die Kanoniere ftnb mit bem Slrtilleriecarabiner, bem für bic (Saüaflerie

gleicf), unb mit Seitengewehren mit (Sägenrütfcn in fdhmarjer ßeberfef/eibe be*

waffnet. Die Unteroffiziere, Trompeter unb Kanoniere ber reitenben Artillerie

tragen (Saballeriefäbel. SDic ftahrer finb nid)t bewaffnet.

Die Ingenieure f)aben ^>enru 9Rartini - Karabiner mit Säbelbajonnet.

Die $)onton8 ftnb »on (ElarffonS ÜRaterial auf ^cljernen ©eftcllen gefertigt,

22 $u& 6 3<?« lang, 4 $u& breit, 2 ftufe 4 3oß tief, wiegen 850 $funb unb

haben eine Üragefraft uon 25 SRann. Die ^ontonmagen tragen je 1 ^onton
unb 5 $arbö JBrücfenmaterial. %tbtx spontonntersSroop hat 20 ^ontonö unb

4 ©itterwagen unb fann 120 $arb$ SBrücfe ftreefen mit 9 ftiife breiter $a\)i*

ba^n, wobei bie $Ponton3 15 Jujj ÜRitte Don üftitte entfernt bleiben. Der
$roop hat aufeerbent 1 ©djmiebe, 1 33ureau* unb 4 93orratr/öwagen. — Der
Seiegraphen * £>albtroop hat auf Äriegöfufe 6 Draht«, 2 33ureau*, 2 93orrath3*,

1 33oot* unb 1 ©dmtiebewagen unb fann 36 (Snglifche üWileö ßeitung legen.

— (Sine ftelbs(5ompagnie hat 6 Sagen, in benen aujjer anberen ©egenftänben

130 Spaden, 130 (Sdnppcn, 81 Slcrte ic. mitgeführt werben. — 93et bem einem

Slrmee * (Eorpö beigegebenen ^clcparf befinben fid) 1 S3urcau* , 1 ÜKineur*,

1 Drurfpreffen« , 1 Sagen für ^botographie unb 5 Sagen für allgemeine

3werfe, welche 81 £atfen, 86 ©Rippen, 171 Alerte k. mitführen.

XX. 3Di8dj>lin.

Die in ben Sahrcöbcricr/tcn für 1879 (Seite 101 bargelegte „Armv
Diseipline and Regulation Act 1879« ift burch bie „Arwy Act 1881*

erfefct worben. Die Slenbcrungen ftnb nicht zahlreich, aber an ftch bon 33c*

beutung. (Sin „General Court Martial" foll im SRutterlanbe auö 9, aue=

wärtö minbeftenö auä 5 Offizieren oon wenigftenö breiiähriger Dienftjjeit be*

ftehen. fällt bie llnterfuchung gegen Öffljiere unb über fdjwere ÜBer*

brechen ju; eö erfennt auf Sobcöftrafe, fchweren fterfer (penal servitude),

©efängnife über $wei Sahre, <Sinfcrjlte&ung
, (Sntlaffung ber Offiziere, ©n

„District Court Martialu foll im 3Kuttcrlanbc , in Snbien unb in ben ©e*

ftfcungcn beS 2Jtittellänbifcf/en SDRecred 5, anberwärtd 3 Offiziere bon wenigftenö

zweijähriger Dtcnftjett ,ui OJcitgliebern haben. (H unterfucht leichtere jällc

(Dcfertion, 3"fuborbination k.) unb erfennt auf ©efängnifc biö ju zwei 3ahren

©infchlie^ung. „Regimental Courts Martial" erforbern 3 Offiziere bon mehr
att einjähriger Dienfraeit; ftc berhanbeln über geringere SBergerjen unb erfennen

auf $aft biß ju 42 $agen. Der Slngeflagte hat in 3"funft einen fechte»

beiftanb, ber berechtigt ift, jtth an baö Äriegögericht ju wenben unb ein Ärcuj*

oerhb"r anjuftellen.

(Sin im ^elbe befchligenber General fann prodamiren, bap alle Üruppen

ftd) im Äriegösuftanb (on active Service) befinben, felbft wenn ber ^rieben

abgejchloffeu ift; bann finben bie für ben Äriegdfall borgefchriebenen Strafen
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Slnwcnbung. Die §)eitfd)cnftrafe ift at»gefd>afft unb burdj eine 3lrt 3»anga*
ftrafe, bei ber ber Scfmlbige bergeftalt gebunben »irb, baf) er fler) ntc^t ju be*

wegen oermag, erfefct. (Sin commanbirenber ©ffijier fann jeben bienfttfmenben

(acting) Unteroffizier in JReif) unb ®lieb ober in feinen eigentlichen ©rab
(lance sergeants, acting bombardiers, lance corporate ic.) jurücfftellen

;

er fann ferner einen ©emeinen mit 28 Sagen Gafernenarreft , ber oierjefyn*

tägigeS Straferercttium einfdjlie&t , ober mit 168 Stunben Q^efängm^ ober mit

©elbfrrafen für 2runfenf)eit beftrafen. 311$ commanbirenber JDffijter »irb hierbei

ber Gommanbeur eines GabaUerie=5Regimcnt6, eines 3nfanterie=BataillonS ober

einer SlrtiUerie = $lbtf)eilung berftanben; berfelbe fann bie Strafgeroalt bis ju

7 Jagen Gafernenarreft an bie Gommanbeure ber $roopS, Gompagnien unb
Batterien übertragen. Äein anberer Dffijier ober Unteroffizier f)at (Strafe

jjeroalt.

XXI. JMobilmadjnna,. — Die Ärm« im jttit.

Um bie im SRutterlanbe befinblic^cn Bataillone ber regulären 2lrmee auf

ifyrc Äriegöftärfe $u augmentiren, ftnb bisponibel:

1) Die 1. Stoffe ber 2lrmee* SRcferuc , beren 3ugef)önge 6 $fb. Sterling

jäf)rli$ unb 2 Spence täglich erhalten unb tfjre Dienfoeit abfoloirt f)aben. Diefe

«eferüc roirb in roenig Sauren 70 000—80 000 «Wann ftarf fein.

2) Die oben erwähnte 2. Referoc bon 10 OÜO ÜJknn
, auSfd?liefclicf) für

2)ienft hn ÜRutterlanbe.

3) Die 9Jtili$= Referee, bie auS ÜJtilijmänncrn gebilbet roirb, weldje jtd)

gegen eine Gntfdjäbigung bon 2 g)fb. Sterling fäljrlicf} auf 6 3af)re oerpflicfyten,

im Kriegsfälle in ber regulären 2lrmec gu bienen; biefe Referoe jä^it etroa */«

ber ganjen Starte ber SJlüij, b. r). 30000 SORann.

Die ©efammtfumme ber bisponibeln Referoen beträgt baljer etroa

lOOOOOüRann. SDtc ÜRili^BatatUone ftnb lebiglid) jum Di'enft im ÜJcutter*

lanbe oerpflicf)tet, aber waljrfdjeinlicf) ift eS, bafj alle, »ie 1877—78, cor*

fommenben ftallS ftd) p auswärtigem Dienfte erbieten roerben. 3m 3af)re

1855 übernahmen fte bie Befefcung ber Stationen im SJlittellänbifcfyen üfteerc.

Daö Berfafyren bei einer SJcobilmacfyung ift folgenbeS: Die Referoen

»erben burd) Königliche Sproclamation einberufen, in ben Stabsquartieren ber

föcgimentöbiftriete oerfammelt unb fn'er eingefleibet
,

auSgerüftet unb beroaffnet.

2)ie Referoen ber Speeialroaffen »erben nach Dörfer beftimmten StationScrten

tfjrer Baffe birigirt, bie Referoen ber Infanterie »erben gn ir)ren eigenen

^Regimentern burd) GommanboS, welche ju biefem 3»e<fe bon biefen Regimentern

entfanbt werben
, geführt. Die üftilij * Bataillone »erben in ben Regiments*

Stabsquartieren mobilgemacht. Die Referoiftcn erhalten GifenbahnbiUetS bei

^em nächften ftoltgei'ttmt.

$ür ben ftall einer Snoafion ftnb bie reguläre Slrmec unb bie ÜHilig im
^rieben in 8 Slrmee * GorpS mit ben Hauptquartieren $u (Solcbefter,

s
itlberf^ot,

6ronbon, 2)ublin
f

SaliSburt), C5r)cfter, ?)otf unb öbinburg^ formirt. %eb&
bcrfelben befte^t auö ben in feinem SDiftrict ftationirten Gruppen unb aus ber

-IRilig unb ber ^eomannj biefeS SDtftrtctö. Die fteftungen »erben buxet) reguläre

Gruppen, SDltlij unb SSolunteerö befe^t; ber übrigbleibenbe 5l)eil ber lederen

roirb in ßocaI*93rigaben jum St^u^ ber Äüften oereinigt. Behufs eines aus*

»artigen ÄriegeS »erben »a^rfc^einli^ bie 2lrmee=9teferoen gleichmäßig auf bie

regulären unb bie ÜHili^Bataillone oertl)eilt
f

bie Brigaben auS ie 2 regulären

unc 1 gjlilij s Bataillon formirt, ÜJlilij « Bataillone auf ben rücfwärtigen 93er*
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138 »Witärifäe 3al>re*beri$te für 1881.

binbungcn verwendet unb üen ©roybritannten 5 btö 6 Slrmcesßorpö $u 3ö 000

9Rann in« $elb geftellt werben. (Sin SEfjeil ber ÜJtüia, bie 2. Älaffe ber Slrmee*

9tefert>en unb bie SSolunteerS mürben bann im fianbe jurütfbleiben.

Sie Äriegdftärfen ber verriebenen Sruppeneinrjeiten betragen:

1 3nfanterie*8ataißoR
1 CaooUerie^egiment

Dffijiere Wann
<Dtenft»

jeuge

reitenbc SJattcrie . .

16pfbge Batterie . .

9pfbge Batterie . .

25ioifion« * SRunttton«;

1 S{nnee»6orp«»9Kun.»(SoI.

.

30 1066 48 17

31 622 524 11

7 172 164 6 9
7 191 154 6 9
7 165 128 6 9

6 206 253 55
18 516 549 105
5 181 46 6

1 22 45 9
9 315 246 31
9 282 198 24
3 130 91

•

2 1*24

12 83 58 23

SJetnerfungen

Dljne Dfftjierpferfct

s

aber 44 ttugpfertw

Dbnc Dffuierpferbt

Gtnfajl. Dffijterpferbt

s

Ingenieur * %t\b * Gomp.
1 2lnnee*Gorpä Ingenieur:

^art
1 SJontomXroop ....
1 2elegrapb»2:roop . . .

1 2ran$port=Gompagnte .

1 Suppln'Gompagnte . .

1 ^elb'.^ofpttal ....
(Sine SB vi gäbe Infanterie beftefjt auö einem Stabe, 3 93ataitlonen

fanterie, 2 ftelbs£ofpitalcrn (mit 27 Slmbulanjhjagen) unb iraneporteinjcUjeitcn.

3n Summe 119 ©friere, 3377 «manu, 33G $fcrbe, 99 frar^euge.

(Sine SrigabcGaüalleriebat einen Stab, 3 ^Regimenter (2 Scfctöabronen),

eine reitenbe Batterie, ein Öclb^ofpital (mit 17 Slmbulanjwagen) unb $ran&*

Vorteinaelfjeiten. 3n Summe 120 Dfnsiere, 2151 ÜRann, 2139 ^ferbe, 6

fcr/üfce, 73 Saf^euge.

(Sine 9lbtf)eilung bon 3 Batterien $elb*3(rtillevie (2 16»fbge„

1 9»fbge.) jä^lt 23 Sffijiere, 548 ÜJlann, 441 $ferbe, 18 ©eföüfce, 27 %aty>

aeuge.

Qinc 2)ipificn beftetjt aus einem Stabe bon 13 Öfftjiercn unb

7 ©ataillonen,

4 Sd))uat>roncn,

2 S3rigaben Infanterie

1 9tifte=iöatataon

1 ßaoalleric Regiment
1 »btljeilung Artillerie.

1 9Hunition8:£olonne,

1 3ngenieur<(Sompagnie,

1 Sroop 2)?ilitarbolt$ei (2 Cifijiere, 75 Wann, <Sat>aHerte*SReferöif*en),

3'/* Äelb=>?ofcitäicr (mit 22 $lmbulanjwagen),
SJeterinär«, <9eiftlidileit , Sransportbepartemeni («on legerem 68 Warnt,

62 ^ferbe, 15 ftabrjeuge).

3n Summe 397 Offaiere, 9759 2Hann, 2395 Werbe, 18 @efd)ü(je, 372 gab,rjeuge.

(Sin ?(rmees6orpö jätjlt einen Stab t>on 23 Offizieren unb

3 Eioiftonen Infanterie,

1 Angabe CatmUcrie,

3 reitenbe 2 16pfbge »atterien (GorpViHrtiume).
l aKuntttonsreieroe tn ö »otnetiungeu,

1 5ngenteur*eompagnte unb Jelbparf,

1 $Jonton«£roop,

'

1
s Jelegrapb'Iroop,

lVs £elb«£ofpttaier (mit 23 «mbulanjroagen).
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6anitätä»2)etad)ement3 (18 Dfftjierc, 1000 3)iann),

Seterinära, Öeiftlicbtett,

$ran«port*2)epartemcnt (26 Cffwere, 277 9Rann. 214 ^ferb«, 31 ftabrjeuge),

Söder« unb Sleifcb«t*Xram (2 Dfpjicrc, 270 Wann, 201 $ferbe, 53 ftafaeuge).

3n Summe 1500 Dffijiere, 35 305 SRatm, 118G3$ferbe, 90®eftt)üH 1513 ftafjr:

jeuge.

Kin paar Bemerfungen ftnb in Bejug auf ben Train erforberlid). %tic
Gompagnie beS Kommiffariat* unb TranSport*KorpS ift bergcftalt gebilbet, bafe

fte ftd> bei ber 9Jcobtimad)ung in j»ei Tfjeile tljeilt; bic Kompagnien ftnb je

nad) Bebürfnifj oerfdneoener ©tärfe. 2>aS KorpS liefert aud) bie gabjrer für

bie Slmbulanjen unb ftelb=£>ofpitäler; ber Bäder» unb $leifd)er=Train »irb bind)

taö Korps mit 9Jtonnfd)aft unb ^ferben uerfetjen.

Bemerft mag nod) werben, baf} jeber 9lbtf)eilung beS BeIagerungS=TrainS

G 7 §)fbr. unb 300 24 pfbge Dtafeten beigegeben werben, unb baf? ju jeber

tcrjelben 8 Batterien (32 Öffigierc, 1104 SOIann) ©arnifon=9lrtiÜerie augetfieilt

werben.

2>ie rädfroartigen KommumeationSIinien »erben unter einen (#eneral=

^nfpecteur geftellt, ber ben Befetyl über alle Struppen 3»tfd)en ber BaftS unb

im oorgefdjobenen 2)epot füljrt. 3»tfd>en bem oorgefdjobenen £epot unb ben

£>ioiftonS=£epotS »erben bie Transporte burd) bie Departements (Artillerie,

Ingenieure, Kommiffariat u. f. ».) ausgeführt, oon biefen ju ben Truppen burd)

tte SRegimentStranSporte. Unter bem ©eneralinfpeeteur ftcrjt ein Kommanbant
fcer DperationSbaftS, ein Kommanbant ber SBege unb ein Kommanbant beS Dor*

aejefjobenen 2)cpotS. £Der KifenbafyntranSport ift nad) JDeutfdjem SJiufter geregelt.

Jebe Station an bem 2Bege ober an ber Kifenbafm bat einen befonberen

Kommanbanten. 2)ie ßeitung beS Transports auf ben KemmunicationSlinien

roirb bem älteften Kommiffariatofft3ter anvertraut.

XXII. ausbilUung rnib fcohtifd)«.

SRad) ber 9lnnar)me burd) baS DtegimentSbepot »irb ber JRefrut fo balb

als utöglid) bem Stegimente jugefenbet. 2)a fonad) ju allen &itm beS Safyred

3lcfrutcn gur Kinftellung gelangen, !ann bie 2luSbilbung eines Bataillons nutt

in gleichförmiger 2Beife ftattfinben, aber ber SRegel nad) finbet im Februar unb
9Harj baS Krerciren in 3üg*n, im Slpril unb 9M baS in Kompagnien, im

3uni unb 3uli baS im Bataillon ftatt, bann fdjliefeen ftd) bis jum Dctober

fcaS Brigabe=Krerciren, SJcanboer unb bie jäf)rlid)en Snfaicintngen an. ©ewöf)n=

Ud) man co ri vc ii 14 Bataillone im fiager oon SUberf^ct unb 7 auf bem Kuraglj;

He übrigen Bataillone haben mit SluSnaljme einiger wenigen garriaon field

«Jays in größeren ©arnifonen feine taftifd)e SluSbilbung in größeren Berbänbcn.

Sämmtlidje Bataillone üben aber ber SReifje nad) in 2llberff)ot ober bem Kuragb,.

$ie ©d)iefeauSbtlbung erfolgt wäljrenb beS ©ommerS unter bem Iostructor of

Musketry unb ben Kompagnieoffijieren. tylex SRefrut üerfeuert 40 §>Ia^*

Patronen unb 100 ©djufe auf 100 bis 600 $arbS im Kingelfeuer, in ©aloen
ober in aufgelöster Drbnung, jeber auSgebilbete ©olbat 100 ©dmfe auf 200
bis 800 ?)arbS in äl)nlid)er Seife. §elbmä^igeS feuern finbet beim Bor»

l»anbenfein oon geeignetem Tenain ftatt.

Bei ben 90Rtli$* Bataillonen »erben bie Siefinten »äf)renb 63 Tagen, bie

alteren ÜKannfd)aften »ä'l)renb 28 Tagen alljäljrlid) geübt, ©iefclben abfol*

viren aud) einen mobificirten KurfnS ber ©dnefjauSbilbung.
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Daö Bataillon ift in 8 Kompagnien formirt, meldje bei ber SlufjieUung

in ßinie feine 3»i|^nraume gwifdjen fyaben. %tbex ÜJtann nimmt 24 3*U
in ber ftront ein, ber ©lieberabftanb beträgt oon Slbfafc ju Slbfafc einen Abritt

ober 30 3oll. Der Kommanbeur I)ot feine ©teile brei (Stritt f)tnter ber

Kompagnie. Die beiben ©ubalternofftgiere bienen nie" rechte unb Unfe ©uiben.

Die Kompagnie ift in oier ©ectionen geseilt, bie oon ©ergeanten befehligt

werben, ftlanfenbewegungen fönnen burd) Slbfdjwenfen ber ©ectionen ober

burd) bie Formation gu Bieren ausgeführt »erben. 2Benn baö Kommanbo:
„Fours right!" ($u Bieren red)tö) gegeben ift, fo tritt baö Wintere ©Heb einen

©djritt jurüc?, SllleS mad^t recr)tö um, unb bie geraben Hummern beiber ©lieber

treten einen Stritt redjtö unb einen ©^ritt oorwärtS. — DaS Bataillon fann

fermirt »erben in ßinie, in (Solenne mit Diftang jum Kinfcfywenfen , in

quarter column, in welcher bie Kompagnien ftd) in ßinie fed)8 Stritt tjintcr

cinanber befinben, ober in Kdjelon. SDtc Kolonne oon Dorsel »Kompagnien

befteljt ebenfalls ; bie quarter column ift bie gcwöfmlidje Formation bei ben

SORanöoem. Die ^afynen (jwei pro Bataillon) »erben burd) Offiziere in ber

$Mttc be$ Bataillone getragen. Der Singriff »irb in folgender Seije axü--

gcfüf,rt:

Krfter Sttoment auf 2000 tyaxW oon ber fetnblidjen Stellung. 2 Kern*

pagnien auäcinanbergejogen (400 Stritt); 180 ©abritt fyinter ifmen 2 Kom=
pagnien als Unterftufeung, 300 ©djritt bal)inter 4 Kompagnien in quarter

column als JReferoc. Kin ©taböoffijicr befehligt bie ©dnlfcenfette, ein anberer

bie Steferoe.

3»eiter ÜWoment auf 500—600 $arbö. 2 Kompagnien in ber ©d?üfcen=

linie, 2 Kompagnien att Unterftüfeung 120 ©abritt batjinter (lofe £>rbnung),

bie «Referee in ßinie 350 ©djritt oon ber ©djüfcenlinie mit Snteronllen amifdjen

ben Kompagnien.

Dritter 3Koment auf 300—400 £jarbs\ 4 Kompagnien in ber ©dnlfcen*

linie (bie beiben UntcrftüfcungS=Kempagnien finb in bie ©djüfccnlinie einboublirt).

Die SReferoc ift 200—250 Stritt bafjinter in ßinie.

Vierter Moment auf 150 fiaxH. Die SReferoe boublirt in bie ©d)üfcen=

linie ein, ©d)ncllfcuer, Slnlauf mit bem Bafonnet mit Jpurrar), Srommelfdjlao.

unb £brnerfdjall. Der Slnlauf geidjieljt burcr? ©prünge oon 40 ©abritt oon

ben Kompagnien ober nadj Berboppclung ber ßinie ber combinirten Kompagnien.
Die Dffoiere unb ©ergeanten Ijaben Signalpfeifen, unb bie ßeute ftnb inftruirt,

auf ifjre ftüljrer ju fel)en, wenn fte ben Pfiff Ijören, unb ftd) auf ein 3eidVn

mit ber Jpanb oorjubewegen.

Kinc allein auftretenbe Dioifton (normal) r)at eine Brigabc im erften

ireffen, bie anbere im jmeiten treffen, baS 7. Bataillon in JRcferoe ober bie

beiben Brigaben nebeneinanber, jebe mit 2 Bataillonen im erften treffen, einö

im ^weiten treffen unb baö 7. Bataillon in SRejeree. ftrentauSbefmung 1200

biö 1700 ©abritt.

Die Borpoften beftefjen auS einer Äettc oon Doppelpoften , bie burd?

pquetS, weldje je jwei bis" brei Doppelpoften ausfegen unb Patrouillen oorfenben,

abgelöft werben. Die Slblöfung erfolgt jweiftünblidj, brei 9(blofungen finb für

jeben Soften oorljanben, bie Soften fteljen 100—400$arbS oon ben piquet*.

Untcrftüfcungen für |e jwei ober brei piquetS oon bemfelben Bataillon unb mit

ifjncn in gleid)er ©ta'rfe werben auf Kcntralpunften 300—600 $arbd (jintcr

ben §>iquetö aufgeftellt. ©ine 9teferoc finbet 400—800 tyaxU hinter ben

llntcrftü^ungen i^ren pla^.
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SDie (£abence ift 116 ©djritt in ber Minute, fo ba§ btc Infanterie brei

ÜJlileS 520 $arbS in ber ©tunbe jurüdf legt.

§ür bte Gtaöallerie bilbet feie auS gwei SxoopS befteljenbe ©djwabron bie

taftifdje (Sinbeit. 3eber «Kann beanfprud)t 1 garb in ber $ront, bte ©lieber

fteben eine fjferbelänge (8 gujft öon ber 9lafe beS JptnterpferbeS bis gur Gruppe
beS SorberpferbeS öon einander. 33ei ber Stellung in ßinie betrögt bie 3nten>aUe

jwifeben ben ©etywabronen 12 $arbS. 33ei ber @(f>wabronS s ßolonne baben

tic ©djwabronen SDiftangcn gum <Sinjd)Wenten , bei ber quarter column
$iftangen öon brei ^ferbelängen (8 $arbS) öon Ülafe gu Änippe. 3m ©dtjritt

joüen in ber ©tunbe 4, im Srabe 8 unb im ©aloöü 12 <5nglifdr)e üJlileS in

ber ©tunbe gurüdfgelegt »erben, ^anfenmärfdje werben buref) 2lbfd)wenfen ber

XroopS ober ©djwabronen ober burdj Slbmärfdje gu 93ieren, bei welcben beibe

©lieber in Sectionen gu 4 ÜJlann nacb. ber gebotenenplante abfdjwenfen, ausgeführt.

2)er ©djwafcronSfüfjrer befinbet ftd> brei ^ferbelängen öor ber ÜJlitte, ber ©uibe

ber ©(bwabron eine ?Pferbelänge öor ber regten 9totte beS linfen Sroop, bie

beiben Sroopfübrer b,aben ibre ©teile eine ^ferbelänge »or ber ÜJlitte it>rer

SroepS, ber squadron serrefile reitet eine |)ferbelänge hinter ber ÜJlitte bei

Scbwabron, bie beiben troops serrefiles in berfelben (Entfernung hinter bcr

ÜJlitte ibrer SroopS. SBenn fteben Affigiere nid)t biSponibel ftnb, tonnen bie

beiben lefeteren Soften bureb, Unteroffigiere befefct werben, ©n Unteroffizier ift

auf ben %\anUn beS öorberen ©liebeS jebeS SroopS (troop guides) placirt. 2)ie

SioepS werben öom regten ^lügel gu SSieren abgeheilt. 3n jeber ber $lanfen=

©ectionen DonSSieren Werben in bem Hinteren ©liebe jebeSUroopS ein bte gwei tnteüi=

aente fieute placirt, bie nötigenfalls als (SclaireurS (scouts) fungiren. 2)er

Siegel nact) correfüonbiren bie SroopS mit ben JDeutfdjen 3ügen. 3)er Singriff

foll ftetö bureb (SclaireurS eingeleitet unb in brei treffen ausgeführt werben.

3)aS ©ignal ©alopp wirb auf 500—600 $arbS öom fteinbe geblafen, (Saniere

(charge hurrah) auf 50 $arbS. Ter ©ebrauefj beS (SarabinerS gu |)ferbe ift

verboten. 3«w ftufcgefecbt frfcen bie Jpälfte ber ÜJlannfcbaften, ber ©djwabronS*

fütjrer unb ber ältefte Sroopfürjrer ab; ber jüngere £roopfür;rer übernimmt

bann baö Gommanbo über bie £anbpferbe. 2)ie ÜJlannfdjaften formiren ein

©lieb.

2>ie SBorpoften ber (Saoallerie ftnb im Slllgemeinen Wie bie ber Infanterie

organifirt. 2)ie spiquetS feiert gwet bis brei 3)oppelöebetten auS, bie je nacb

bem Serrain eine £ront öon 1000—1500 $axH überwogen fÖnnen, unb

ienben Patrouillen nadj öom unb ben ^laufen. 25aö ^iquet fte^t wie bei ber

Infanterie ftetS unter Gommanbo eines DffijierS. hinter je jwei bis brei

Biquets wirb ein UnterftüfcungStruöö öon gleicher ©tärfe mit irjnen placirt.

Öinter ber ÜJlitte ber tinterftüfcungen finbet bie Oleferöe iljre ©teile, welche

ein ^alb ober ein drittel ber ©efammtfta'rfe ber gu ben S3or»often üerwenbeten

Sruööen ausmalt.
3)ie Formationen ber §elb*2lrtiUerie ftnb biefelben wie in anberen Slrmeen.

55ei einem fed)Sfpännigen ©efdnifc beträgt bie 3nteröalle $tt?tfc^en ben ©ejdjüfcen

in ßinie 19 $arbS, öon ©cfd?ü^füb,rer ju ©efebü^fübrer geregnet. 3)er 2lb-

t^eilungScommanbeur reitet jwifdben feinen ©efd)ü^en in ber £bbe ber 3>orber^

Pferbe, ber Gapitän hinter ber ÜJlitte ber Batterie; für ben ÜJlajor ift, mit

Sluönarjme für ^araben öor ber ÜJlitte, feine ©teile beftimmt. S5ei gefd)loffener

Orbnung beträgt bie 3 niert?flße i SarbS. 3)ie gew&l)nlidbe ÜJlanouerformation

ift bie in ßinie mit ganger 3nierüaUe. Sei ^araben fteben bie ÜJlunitionS*

Wagen 4 $arbS hinter i^ren ©efebü^en, bei ÜJlanöoern werben fte unter bem
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(Sommanbo bcS Gapitdnö Bereinigt, folgen ber Batterie in etwa 200 tyaxH

(Entfernung unb fenben, wenn erforberlid), ÜJlunition ju Pen ©efd)üfcen. 3um
©efcr/üfc gehören bei ber ftclbbatterie 6 ÜJtann, bcr Unteroffizier 311 Uferte,

3 Sttann ftfccn auf bcr $roi)c, 2 auf ben Adjäfifcen. Bei bcr reitenben

Artillerie gefjbren 8 5Rann unb 1 Unteroffizier (aujjer bem ©efdjüfefübrer)

Htm ©efdnifc; baoon ftnb uier ^>fert?er)altcr. 3>iefelben reiten in $wci ©liebem

linfd oon bem ©cfdmkfürjrer , 2 ÜJtann fifeen auf ber ^profcc. $er $rab tft

baö Seinpo für Bewegungen (bcr (Galopp erforberlidjenfallö für bie reitenbc

Artillerie), bie (Sabence ift bicfelbe wie bei ber (Jaoalleric. — £>ie Batterien

madjen alliärjrlid) eine <§d)iefntbung; benieuigen, welche Sdmfolinien über Üanb

baben, fielen 336 (SdmÜ jur Verfügung, benen, welche über See fdriefjen

miiffcn, ftnb nur 120 (SdniTj bewilligt.

XXllI. Sdjluß.

&U0 ber folgenben Tabelle ergiebt fid) bie bubgetmäfngc ©tarfe ber Armee

im 9Jcuttcrlanbc unb auSmärtö im 1881 ohne Berüctficrjtiguug ber (Stabe,

oberen Beworben u. f. W.

^ritiirfjtr tfrat

(>olonifn

2 1; tnm1

Mann Ufcrbt Cffii- Mann Wann Ciftbc CfftJ.
1

Diana ir.it

2£tßtnt>iio)c :H«
t
iinicnlct ....

Walta.*rttUrrie
o»e{<bii&-g«6car4 ")

l<ommtPcmat- 11. iraiK*port'l5urp«

7ä
417
602
298
HB

1881

2
3W

1 221
V 175

18 «tOt»

3517
5 899

45 365

2 412
1 588

Btt
5 437
4 728
242

1 QN

100

13«

w
756
**>

M
~

-,4

1 '.KW

3816
1281

23 406
1 736
349
11*0

616
315

1 MO
86

176
508
416

1 400

3 640
11457

3

45 712

3488
7000

78
693

1 339
799
232

4 037
92
20

2
H

1 221 ©
H713 IOC
33 .W II

48N J4i

sm\ -

114489 -

1784 -

34»

IM -

30« 10*

iwn -

EtUMN s,, '1-,
1 12 331 1 J1I 83600 1

|
3500 00812 10488 7 844 |sU«h

.'litiUtrie.aiiilij

.Witt imn-tfaDaUcrie

iMuntttt-ÄrfiUtric

555
37

8275
7h7
39

l 7<r2

422

17 276
1278

116 286
1367 t

621
43 200
9 406

ls| >M2

13671
881

-
—

-

—
-

-
37

3 275
787
39

1 702
422

17 37«

1 278 -

116284 -

13671 H*l
«21) «

43*0 -

9481 -
ls4!H2 -

Wtfammliunuiic 16 4 4s

1

453 753 26 023 1 211 33 009 1 *i< N'i

1

10 488 20 15» 541 174
"

Bqüglid) biefer Tabelle ift gu bewerfen, bafj am 1. 3uli 1881 bie 93cr=

tbcilnng ber Britifcbcn ©treitfräfte feine normale war, ba fid) in ben (Kolonien

27 Bataillone unb 4 (Saoallerie- Regimenter ftatt nur 20 Bataillone befanden

unb nur 8 ßaoaUeric Regimenter in 3nbien ftationirten. — 3« Me TOi>
Infanterie ftnb jwei Bataillone eingefcbloffcn, bie ilncr Umwanblung in Artillerie

entgcgeniafyen. Die permanenten (Stabe bcr Artillerie unb bie Abjutantcn ber

Ingenieur = Oflilijtruppcn fuit in ben (Statt* ber Jtontglicr/cn Artillerie bqrv.

Ingenieure eingefcbloffcn.

*) eingeborene Äanoniere in ftonflfong.
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93 cridjt

über ba8

<Äeerwefen ber ^epußftß ^uafentafa. 1881.

2luö einer Denffebrift beö ftriegSfecretariatS ber JRepublif (Guatemala

für bie gefefcgebenbe Serfammlung oem 28. februar 1881 ftnb folgenbc

Slnaaben fyeruorjufyebcn.

3m ©inflang mit ben 93orfd)riften ber neuen Ordenanza militar oom
Jebruar 1879 fefHflt fiä) ber ©eift ber Unter orbnung unb DiSciplin im
:pcer ber Stepublil immer mehr.

Sie £>rganifation ber SJcilijen, 13000 ÜRann, ift bie £auptforge

W Äriegöfecretariatö gewefen, gu weldjetn 3mecf nicht nur birecte 3nfrntctionen

an bie Sruppencommanbanten in ben Departements, fonbern auch 3«ftntcteur=

entere an ben größeren 3^eil berfelben oon ber polntechnifcben «Schule gefct)icft

»orten ftnb. Von leiteten ftnb Schulen (acadeniias) errietet, in benen bie

teuere täglich jufammentommen, um bann ben fDtUtaend bie niÜhigc 3nftruction
f

namentlich im «Scbeibenfchiefjen, ju Ztyil werben gu laffen.

Die polqtedjnifdje Schule bient gur wtjfcnfdt>aftlt<^cn Sluöbilbung
ter Cffijiere. Stuf ifyr werben außer ben ercluftü militärifchen Öebrgegen*

ftänben ©cograpfne unb ®efcr)ichte gelehrt. (Sine Vermehrung ber Sehrfrafte

ift nothwenbig. Die jur Section ber Slrtiderie gebörenben Älaffen foflen cen
einem auS Spanien requirirten, wiffenfdjaftlicb gebilbeten ßfftjier linterriebt

erhalten.

Die (SafcrnemenB ber £auptftabt finb oerbeffert worben, ben fro*

gienifeben Slnforberungen ber Ventilation unb «Sauberfeit entfpredjenb.

Die Verpflegung ber Sruppe, in ben ßafernen unter bireeter Veauf*

ÜAtigung ber Offtjiere berettet, ift reichlich, gefunb unb nahrhaft.

Die Stuöbilbung ber SDßannfchaften wirb berartig geforbert, bafj

it^nen nicht nur über inneren unb äußeren Dienft Snftruction ju wirb,

fenbern bafj auch biejenigen von ibnen (SlementarsSehulunterricht erhalten,

»eiche oor ihrem Dienfteintritt noch feinen gen offen. SBerfftättcn ftnb

aufjerbem errietet, in benen alle Diejenigen in tfjrcn bienftfreien Stunbcn
arbeiten fßnnen, welche ßuft baju Ijaben.

3n bem bisherigen (Safernement ber freiwilligen (cuartel de voluntarios)

ift eine Batterie %eftungösSlrtillerie placirt werben. Stfglicb wirb bort

Snftruction über #anbljabung ber #interlabegefcbüfce praftifer) ertt)eilt unb jwar

femof>[ für feftungg*, wie felb* unb Gebirgsartillerie. (Sin grefocS «Bcagajin

innerhalb beS ©ebäubeö, in bem jene Batterie (baterfa de plan) untere

gebracht ift, nimmt ben ©efcbüfcparf k. auf.

(Sine Batterie, bei tfrupp in (Sffen befteüt, follte in Querto be ©an
3<?fe mit entfprechenber SluSrüftung eintreffen.

3m öctober 1880 ift bie Errichtung eine« üRilitar^ofpitaU gc=

neljmtgt worben. Sine ju bem 3wecf unter ben Dffi^ieren beä Jpeereö ocr=

anftaltete Subfcription t)at 3656 Spefog (14 624 SDHarf) ergeben. Die (Summe
fott junae^ft bei ber Umgeftaltung bed ald £ofpital hergegebenen ©ebdubeä 33er^

»entung finben, war)renb bie Soften für bie eigentliche 3nftflßtr«"3 tcä

^oipitnB oon ber JRcpublif getragen werben.
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Die für bie Regelung beö Äriegöbienftee" erlaffenen Seftimmungen »erben

unbefchabet jaljlreicher, Dom 9>räftbenten ber SRcpublif genehmigter Befreiungen

aufgeführt. 5£>tc Dtepubltf fann mit ber (Sffectiüftärfe eines ftebenben

£eereä üon über 3000 ÜJiann rennen, bie &ur SSertheibigung fce$ ßance*

in SSerbinbung mit ben Mi^en ausreicht.

$ür Äriegöüorräthe ift geforgt. Die Bewaffnung, gum 3^eil neu,

£interlaber föemtngton, befinbet ftd) in gutem (Stnnbe, mit auöreicrjenber

ÜJhinitton üerfehen.

(Sine gro&e Slnjabl »on ©efudjen auö ben Leihen beö £eereö ift hn

Saufe be3 legten 3ar)reö erlebigt werben, burd) Bewährung theilö i>ort SBtrtwen*

penftonen, theilö uon penftonen nact) Erfüllung einer ffieihe »on SDtenftjabren.

0.

33 e r i d) t

über ba3

^eerwefen Japans. 1881.

8Befentlid)e SSeränberungen ftnb im 3ar)re 1881 im £>eerwefen 3^an^

nicht nor ftd) gegangen. Daffelbe beljarrt in ber ftetigen (Sntwicfelung ,
in

meiere cä feit bem 3abre 1866 eingetreten ift unb ju ftolge welcher feine

ßanbmadjt ftet) auch unwahre 1881 mieberum um 10478 auSgebilbete 9Rann=

fehaften üermehrtc.

Die Jahresberichte con 1878 haben über ben ©ang biefer (Srttwicfeluns

ausführliche SDcittheilungcn gemacht. Der 3ahrc$bericht für 1880 fyat W*

©efefce uon 1879 ffi^irt, welche bie urfprünglidj ^ranjbftfchen ÜJcuftern ent*

lehnten Sapanifdjen £eere8einrichtungen nach Deutfchem SSorbilbe mobtficirten.

Die ©runbjüge biefer Üceuorganifation , bie ihr unb ber (Sntlaffung ber

^ranjeftfehen sJUcilitärcommtffion entgegenftehenben Siebenten, bie ©intheüang

unb ©tärfe ber oorljanbenen 2lrmee — bicS SlßeS mürbe in bem S^1***

bericht uon 1880 angegeben unb jum Sheil überfichtlich jufammengeftellt. $n

biefem ^cfytt fann bcjüglid) ber 2lnnees2lnftalten unb ber Bewaffnung ettrar

5ceueS be^m. (Srga'njenbeS berichtet »erben.

3apan beft^t aufcer bem demente * Depot jwet SlrmeeauörüftungS * 3tn-

ftalten, bie Slrfenale ucn Sofio unb ©fafa. 33eibe flehen fett ber Slbreije

ber ^wnjöfifchen SKilitärcommifHon auöfchlie&lidj unter 3apflnifchen öffijieren.

«Sie enthalten (Stabliffementö für bie ftabrication twn ©eweljren, Patronen,

®cfchü^en unb ©ranaten. 9lber in bem einen, in Sofio, ift bie ©ewenr*

fabrication unb in bem anberen, in iDfafa, bie #erftellung »on @efcr)üfecn baö

wichtigere Departement.

Die SaVamfchc- Regierung hat in ben legten Sahren grofje ©elbopfer für

bie Einführung einer neuen 3nfantertemaf f e gebracht, burd) roelcfee

bie bisherige, bie ©niber JRifle, erfefct werben foll. Daö neue ©eweljr wirb im*

bem Dom Sapanifdjen Dberftcn ÜRurata erfunbenen (Sijfteme aufgeführt unc

ift eine Bereinigung ber ©nftemc OJcaufer unb £enrw*ÜJtortini. ©egcnwärriii

werben unter Bettung beö genannten Dfftjierä in ber Söcrfftatt $u Sofio tägli*
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17 (Gewehre feines (Softemö angefertigt. Stach Stnfunft ber in SDeutjdjlanb

befteluen SRafdjtnen wirb bie iprobuetion auf täglich 50 (Stücf gefteigert

werben.

$ln Patronen, beven hülfen in ooqüglicher Qualität au$ Sapamidjem

Rapier f)ergefteflt werben, fönnen im Sebarföfalle an einem Jage unb in beiben

&rfenalen jjufammen 50 000 Stütt erzeugt werben. Slbcr bie Dualität beö

Sapanifdjen 9)uloerö läfot noch ju wünfdjen übrig, datier ruht auch bie Kit*

fertigung oon Slrtilleriegefchoffen nod) in ber Äinbheit.

3)er Smport Ärupp'fcher ®cfd)üfee, melier feit einigen fahren an ©teile

beSfenigen ^ranjöftf^cr ÜJiobelle getreten mar, folt in 3u&»nft oerminbert

werben. SJlan will auä bem reichen ÜBorfommen ausgezeichneten ÄupferS in

3apan 23ort^eiI gießen burd) £erftellung oon 33ronces©efchüfcen in

Dfafa. Vorläufig befdjaftigt ftch ba3 bortige Slrfenal nod) oorjugöweife mit

Üteparaturen, £>erftellung oon Munition unb oon Sefpannungömaterial. $>ie

Dualität ber in beiben tlrfenalen angefertigten Slrbeiten foll fcr)r für bie Süchtig*

feit ber bafelbft engagirten 2lrbeitöfrafte fpredjen.

$)aö in ber 9iäf)e oon $ofio erachtete SRemonte*$)cpot entspricht einerfeitö

bem spreiijjifdjen SRufter, ift anbererfeitö aber auch — oorläufig wenigftenö —
gleichzeitig <Staat8geftüt unb föeitfdmle.

3Mc oon ber Regierung in neuerer 3«t erbauten (Safernen ftnb oon jefyr

foliber unb imponirenber Sauart. Tic (Kompagnien ftnb in bem oberen ©tocf=

werfe untergebracht. 3)aö untere (Stocfwerf — (Srbgefchop — bient für 3)ienft=

bureaud, 3$orrathöräume — „Äammern" —
, ßefe* unb ©peifejimmer. 2)em

nationalen »ebürfniffe für 9leinlid)feit ift burd> Anlage oon Einrichtungen für

Warme unb falte Säber Stedmung getragen.

8ei einem Snfelreid) wie 3apan ijt eö angezeigt, in einem 93cridr)t über

feine .ßanbarmee ber (Seeftreitfräfte furj (Erwähnung ju thun, welche im
Ärieggfalle neben jener eine SRoUe ju fpielen berufen ftnb.

Sapan beftfct jur 3«t:

5 g)anjerfdnffe — 1 Gafemattfregatte, 1 Sljurmfaljräeug unb 3 (Sonetten —
unb aufjerbem

26 anbere Äriegöfdjiffe, nämlich : 4 Goroetten, 1 (Sloop, 9 Kanonenboote,

1 Sfcifo, 2 fachten, 4 SranSporter unb 5 ©egelfchiffe.

2)tc Bemannung unb Sluentftung ber flotte befteht auö 3960 SJlann unb

196 ©efchüfeen.

„2)er plöfclidje Uebergang 3apanö oon alter &u moberner (Sultur, ber für

immer ein SBunber ber ©efdjichte bleiben wirb, ift" — fo berichtete fürjlid) ein

)ad)funbiger Europäer auö Sapan — „ganj befonberö in feiner militärifchen

9teuorganifation erftchtlich. S)anf biefer beftfct Sapan heute fdion eine refpectable

2anb= unb <Seemad>t, welche eö befähigt, feine Unabhängigfett unb feine (Stellung

in ber 2ßclt gu behaupten." «öc.

TOtlitärifdjc 3aljre8beri<l>t< 1881 10
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33erid>t

«Äeerroefm $iat\m*. 1881.

$a$ 3af)v 1881 begann für bie (Sntmitfelung be$ £eermefen$ Stallend

unter nid&t feljr günftigen 3lu§fter)ten. 9Jtan fyatte grojje Hoffnungen gehegt

in 33ejug auf bie §)erfon beö bamaligen ÄriegSminifterö, Generalmajor SSernarbtno

SRilon, ber bereits mehrere »irrige ©efefcentmürfe bem Parlament oorgelegt

Ijattc; man gab ftcf) ferner ber Hoffnung Inn, bafe jefct ein (Snbe eintreten

mürbe begügli* jener »olitifdjcn ©irren unb häufigen ^rfonenmedjfel ber 9tegie«

rung, meldje feit einigen S^ren bie SEfyätigfeit beö ÄriegSminifterS entroeber

unterbrodjen ober »erlangfamt Ratten. Unglütflidjermeife mürbe ©eneral 3Mon
Bon einer (angmierigen unb t lieben Äranfyeit befallen, melier er am 20. SRärj

erlag. SBäfyrenb biefer 3«t mar ba8 Interim beö Itrteg3minifterium8 bem
93?arineminiftcr g^binanbo SIcton anoertraut morben, unb erft am 4. i'lpril

mürbe ber ©enerallieutenant (Smilio fterrero an i>ic <S»ifce ber £>cereöoermalrung

berufen. (5$ folgten jebodj einige minifterielle Ärifen. $lm 7. $»rtl gab bie

3)e»utirtcnrammer bem oon CFairoli gebilbeten (Sabinet ein ©li&trauenäootunt.

3man^ig Sage lang meierten bie SBemüljungen $ur SÜbung eineö neuen
(Sabinetteö, unb ald biefelben fdjeiterten, mürbe bie (Sntlaffung beö SRinifteriutnö

»om Könige ni#t angenommen. Ilm 14. 2Rai entftanb eine neue Äriftö, unb
»on Beuern reichte baä ÜKinifterium feine ©ntlaffung ein; am 29. SRat ift

bann baö neue (Sabinet unter SSorfifc »on 2)e»reti$, unter SSelaffung beä

©encralä gerrere im tfriegäminifterium, gebilbet morben.

Srofc biefer ©reigniffe mar baö ^riegömtnifterium bennod> fe^r tljatig ge*

mefen; ber neue Sttinifter feierte ft<$ an, ber (Sntmtcfelung ber Slrmce einen

fräftigen Smpulö ju geben, unb erreichte eö, bafo eine neue 8ceform»eriobe »om
fjödtften Sntereffe eröffnet mürbe, beren SBirfung fein mirb, bafe binnen Jturjem

bie ©treitfräftc Stalicnö um ungefähr ein Drittel »ermeljrt merben.

3m 7. 93anbe ber 3af)reöberid)te f)aben mir ermäfmt, ba& bunf> ein ©efefc

»om 13. 3uni 1880 eine au&erorbentli$e Huögabe öon 80170000 ßire be*

milligt morben mar, auf oerfdn'ebene Sa^wöbubgetö »ertljeilt, beftiramt jur 9ln*

fdjaffung oon SBaffen, Slrtillerie, fjelbaudrüftung, »erfdjiebenem anberen SRaterial

unb gur Erbauung oon ©efeftigungömerfen. 2)ie Otegierung machte iebod> »on
ber il)r bur$ biefe ©efefcc bemilligtcn 93cred)tigung ©ebraudf>, jur #efd)leunigung

ber Arbeiten unb ber 8efd>ajfung ber Sßorrätbe bie »uögabe ber bemilligten

©clber ju befdjleunigen, fo bafo ber Äriegöminifter im ©inüerftänbnife mit bem
ftinanjminifter ed für nötln'g fyielt, eine neue aufjerorbentlieb e Ausgabe »on
144 180 000 ßire gu beantragen, unb mürbe ber begüglic^e (Sntmurf ber 3>»u*
tirtentammer am 16. December 1881 oorgelegt.

35iefe Sluögabe mollte man bure^ befonbere ftinanjoperationen bejüglicb

ber 6taatötomänen, ber Obligationen ber geiftlidjen ©ütcr unb ber ©intönfte

ber ©ifenbahnen beftreiten.

2)ic ermähnte Summe »on 144 180000 ßire, auf nidjt meniger mie 3
unb ntd)t me^r mie 5 3aI)reäbubgetS oert^eilt, ift für nadtfolgcnbc 9leu»

befdjaffungen beftimmt:
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fcanbfeuerraaffen Sire 24000000
SRobilma^ung^roetfe * 5380000
S«lb.«rtiUerie , 6000000
fieftung8.»rtillerie »28500000
.«üftemSrtiHerie 9000000
SBefefttgung von Spejia 10000 000
Jiüficnbefefitgungen « 15000000
«efeftigung von Horn » 11000 000
Sefeftigung ber SanbeSgrenje » 17000000
93efeftigwng von Verona » 2 000000
««bäube für bie 3Hrectton ber Artillerie ju Horn . * 1 200 000
5Riliiärif$e 8Bauli$feiten » 9000000.

©lei^gcttig würbe gur a3erboUftänbigung ber Drganifatton ber Slrmee unb
urr Änbaljnung einer größeren jträfteentfaltung baä Äriegöbubget fuecefftoe err)ör)t.

$aö beftnitibe Subget für baö 3ar)r 1881 würbe in folgenbem Umfange
feftgefefct:

Crbinarium ßire 188 682 889
(Srtraorbinarium .... * 21926666
«nominelle SluSgabe ... » 4 126 870.

$aö cromfotifer) bewilligte Bubget für 1882 fteUte flet) nod) r)öt)er unb
würbe in folgenbem Umfange feftgefefct:

ßrbinarium ßire 192 310 365
(Srtraorbtnarium .... * 28276666
Nominelle SCuSgabe ... * 4126870.

EDfefe 3'fftrn werben nod) fuccejfioc erfytyt, je nadjbcm bie bereite bem
Parlament Beigelegten (Entwürfe bewilligt unb in Äraft treten »erben.

3n ber ©ifcung Dom 2. 3uni 1881 erflärte ber ^räftbent beS ßabinetteö

Secrette bem Parlament im tarnen ber ^Regierung, bap baö Äriegöbubget auf

fsti 3af>re unb allein fd)on im Crbinarium auf 200 000 000 ßire feftguftellen

fei. 3luf biefe 3Beife fonnten im Verlaufe bed legten 3^^cä mistige mili*

titrijdje 9Jlafmar)men oerwirflitfjt werben, auf bie wir weiter unten im ©injelnen

uirüdfommen werben.

JUhratiniug.

Dad unter bie Baffen gerufene 3al)re8conringent ber 1. Kategorie belief

fid) aud) in biefem 3«r)re wie in ben früheren %cd)xen auf 65 000 SJlann, baäjenigc

ber 2. Äategcrie ergab weitere 45 000 ÜJtann, wär)renb bie übrigbleibenben für

tauglidj befunbenen 9tu§ger)obenen ber 3. Kategorie überwiefen würben, öe*

jüfllid) teö im borigen 3ar)rcöbcrid^t gefcfjilbcrten 3lu§r)ebungöfnftem3 fanb feine

Neuerung ftatt. würben ca. 20 000 SJlann ber 2. Kategorie beö 3at)r«

gange* 1860 ju einer brcimonatlidjen Uebung unter bie Soffen gerufen.

3um erften SRale in Italien würben im ßaufe beö 3ar)re8 1881 aud)

ne$ einige ber Slrmec 2. ßinie (üHobil*ÜJcilij) anger)Örenbe 3al)rgänge eingebogen,

unb cbenfo foldje ber $crritoriaI»9Jlili3 (3. ßinie). (5ö war bieö ein bead)tenö=

werther ^ortfdjritt in ber (Sntwicfelung ber #eere3einrid)tungen 3talfcH8.

Die Slrmee 2. ßinie, bie 2Jcobil=<DciIts, Wirb gebilbet aud 4 3at)rgängen

ber 1. Kategorie, beren 9Kannfcr)aften 8 34re bem ftefjcnben £eere angehörten

unb wär)renb brei oodftänbiger UebungSöerioben unter ben SBaffen gebient

haben , unb aud 6 3^rgängen 2. Kategorie, beren ÜÄannfhaften bem £eere

1. Sinie 5 3at)re angehörten, jebod) bieder nur $u einer temporären Uebungö*

periobe oon nid)t langer wie 3 SJfonaten einberufen waren.

10*
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2)ie ©tärfe biefer 9)tUij, weldje in Regimenter, Brigabcn unb 3)iMftonen

eingeteilt ift, beträgt 150000 9Rann Gffectiübeftanb an ftelbtruppen, fammt=

lieh SJtannf(haften l. Kategorie; biejenigen ber 2. Äategorie, welche feie 3^t)l

oon 100 000 9Rann überfteigen, bienen als (Srfafctruppen. 3)urch ein ßönig*

Udjeä beeret Dem 19. 3«li 1881 würben jum 15. 9luguft ju einer einmonat»

liehen Uebung unter bie 2Baffcn berufen bie 2)tenftpflichtigen ber 1. Kategorie

ber 3al)rgängc 1851 unb 1852, meldte ber 3nfanterie unb ben Berfaglieri ber»

felben SRilij, unb biejenigen 2Jcannfchaften 1. Äatcgorie beö 3ahrgangeö 1852,

welche ber $elb*9lrtillerie angehören. (Sä ift fomit genau bie ipälftc ber ÄriegS*

ftärfe ber 9lrmee 2. ßinie eingebogen morben. 3n ber freieren Borauöficht ber

ungenügenben (Sabreä üerfügte ber ÄriegSmtnifter, bafe bie SBacan$en in ben

BataiDcnd* unb (SompagniesBefehlöhä&erftellen ausgefüllt mürben burdj bieSRajorS,

Referenten ber Kriegsgerichte unb bureh #auptleute beS ftehenben £>eereS, ebenfo

mußten bie Gruppen für bie Verwaltung bie nötigen furieri maggiori [teilen.

3Me gorminmg unb Uebung ber Bataillone ber SJcobilsÜJlilij ging mit unge*

wörmlicher ©chnelligfeit unb Orbnung oon (Statten. 6S befanben fiel) ca. 74 000
9Jhnn unter ben SÜBaffen. 3)ie ÜJcannfchaften erwiefen ftdt> »ortrefflicr), fowohl

in Bejug auf 5Dtdcip(tn wie auch auf 9lu8bilbung. 3m BerooUftänbigung biefeS

SSerfuchS mürben 4 Regimenter SDRobiI*ü3RtIij formirt, unb nahmen biefelben an

ben großen SKanÖücrn ber §Irmee*($orpS Stheil. Racr) ©chluf) biefer ÜRanöoer

erliefe ber ÄriegSminifter, öeneral ^errero, folgenben Tagesbefehl:

„(SS gereicht mir jur 5reube
r

nach ©eenbtgung ber UebungSperiebe ber

^JcobiUÜJcilij, meiner 3ufnebenheit mit ben bei biefem erften unb mistigen

Verfuge ehielten Refultaten SluSbruc? geben ju tonnen. (Sinjelne 2r)eUe biefer

SJlilij hatten bie &)tt, ©r. gWajeftät bem Äönige üorgeführt ju werben, ber

it)r gutes SluSfehen unb ir)re friegerifcr)e Haltung ju beloben geruhte. 3<h
mibme ein SBort beS ßobeS ben Herren commanbirenben ©eneralen ber Slrmee*

©orpS unb ber 2)wifionen für bie burd) ihre obere ßeitung geleiftetc SJcit*

wirfung, ben Oberbefehlshabern ber Diftricte unb ben 3>iftrictßcommanbeuren

für bie 3(rt, wie flc ihre Pflicht erfüllt rjaben, allen Dfftjieren, welche t)ieran

Slntrjeil hatten, für baS bewiefene 3ntereffe unb ihren (Sin fpecielleS ßob

fann ich ju metner ftreube ben Chargen ber Struppen unb ben üttannfehaften

ber ÜRobilsüJtüij gu Jfjeil werben laffen, welche willig ber Einberufung folgten,

eS fich angelegen fein lie&en, ihre 5luöbilbung gu oeroollftänbigen, unb jeigten,

baf) fie jene bürgerlichen unb militärifchen Jugenben behalten rjaben, welche fte

in ber großen ©dmle beS #eereS erlernt Ratten."

3MefeS ßob beS SKtntfterö war ftd>er oerbient, aber eS fdjlofe nid&t aul,

ba§ bie Regierung bie ÜJtöngel in ber Drganifation jener ÜRilig erfannte. Qi
trat mefyr benn je bie Rotljwenbigfeit l)eruor, ÜJcaBregeln ju treffen, um bie

Befefeung ber @ommanbofteQen ber Bataillone unb Kompagnien unb au$ ber

Sa^lmeifterunteroffijiere fidt)er ju freiten. 3u biefem 3wecle r)at ber Kriegs»

minifter bem Parlament einige SBorfdjlage eingereiht, über welche wir weiter

unten bei SBefpredmng ber Drganifation bad Rädere bringen werben.

2öa3 bie SEerritoriaUÜRilia («rmee 3. ßinie) anbetrifft, fo würbe fte

gemä'f} ber im »origen Sflfaeäbericrjt gefcrjilbertcn SBcife in 300 Bataillone

ßinien = 3nffln^ne unD 100 Kompagnien ^eftungS Slrttllerie eingeteilt. SJon

ber oerfügbaren «Stärfc biefer ÜRüij, welche über 1 ÜJtillion ÜRannfc^aften tffß,
fönnen nur 300000 üJtann eingereiht werben.

SDurcr) königliches beeret oom 10. ©eptember 1881 würben 311m

15. ßctober ju einer merjehntägigen Uebung etwa 20000 OJlann ber 3. Kategorie
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ber Jahrgänge 1859 unb 1860 in bieienigcn £rte be$ Meiches einberufen, in

welchen baö 5Rctr)iflc ju ihrer Bewaffnung unb Slu$rüftung vorbereitet war.

3ur SScrbereitung biefer Einberufungen nahmen bie Offiziere ber territorial*

gjcüij an einem theorctifcfcpraftifchen 3nftructionöcurfu3 Shcil, ber für biejenigen

ber Infanterie 20 Jage, für biefenigen ber Artillerie 30 Jage bauerte. $er
Erfolg auch biefeS SScrfudbcö war ein ausgezeichneter; jur 93efefcung ber GabreS

war eö ntdr>t einmal nötlug, auf bie Cfftziere beS ftehenben £eerc$ äurütfju*

greifen, jebod) würben, um bie SluSbilbung ber SRannfcrjaften fdmeller fort»

fcfjreiten zu laffen, jebem üHili^Sataillon einige Unteroffiziere ber Struppen zu*

get^eUt.

£iefe beiben Einrichtungen: ÜJtobiI«9Jliii$ unb $crritorial=ÜJciliz , würben

uollftänbig georbnet burCt) bie ber Cammer jur Genehmigung vorgelegten

Gefefee.

3m torigen 3al)re$berid)t haben wir eines Entwurfes jur 2lbänberung

bcS SRcfrutirungSgefefceS, welcher ber £eputirtenfammcr am 24. sJievember

1880 vorgelegt mürbe, Erwähnung getljan. £Dtc parlamentarifche Gommiffwn
fjat ihr Gutachten über biefen Entwurf noch nicht abgegeben, ba er nothwenbiger

SBeife in ftolgc eines anberen GefcfceS, welches fpäter burd) ben gegenwärtigen

äricgSminifter vorgelegt würbe, mobificirt werben mufj. SBir werben auf

biefeS Gefefc bei Befprcdmng ber Drganifation beS £eereS näher eingehen.

3>ie bauptfcichlichften ber Äammer bereite mitgetheilten Slenberungen ftnb

folgenbc: bafj bie GeftcHungSpflichtigfeit anftatt mit bem 21. mit bem 20. Sebent

jähre beginnt, — baf} baS ^ahrcScontingent 1. Äategorie von 65 000 SORann

auf 75 000 9Hann erhöht wirb, — baf) bie ^icnftjcit unter ben Staffen bei

ber Gavallerie von 5 auf 4 %al)tc ermäßigt wirb, — baf} bie Ermächtigung

ertheilt wirb, ca. 22 0OOÜJcann beS mittleren Jahrganges nach 33eenbigung

einer zweijährigen ^ienftjeit ju entlaffen, — cnblich, baf) ben Unteroffizieren

geftattet wirb, im Dienft ju verbleiben vermöge fucceffiver Kapitulation auf

ein 3al>r ohne Prämie, bis fte eine Givtlanftellung in 3(ueftd}t haben.

3n Erwartung beS neuen 0lefnttirungSgefefceS fafj ftd> ber äriegSmintfter

veranlagt, neue formen für bie 2lrt ber 2(u6hcbung anjuorbnen, r)auptfcid>lid>

um einem fdjweren ü)cif)ftanb beö geltenben <5vftemS gu begegnen, bem nämlich,

ba& Seiteng ber Sluöhe&ungScommiffionen eine gro&e Slnjahl ÜJcamtfchaften

für tauglich befunben würben, welche bann wegen fbrperlicher Gebrechen von

ber Gruppe jurüefgefchieft werben mußten. £emgemäf} würben burch ftönig*

iidr)ed beeret vom 8. (September 1881 neue 33erjeichniffc berfenigen förperlicfjcn

Gebrechen unb Äranfheiten genehmigt, welche von ber 2)ienftpflicht befreien.

2öir muffen jefct einer ÜJcafjregel erwähnen, welche barauf tjtn^iclt , ben

Erfafc ber Unteroffiziere ber Slrmce unb ber königlichen Garabinieri ftcher zu

ftellen. £ie jur Sluöjahlung ber Zulaßt unb ber EapitulationSpramien an

biefe ÜJhlitärperfonen nötigen SRittcl werben in Italien Don einer fpeciellcn

„ ÜRilitärfaffe" beftritten, beren Erträge ftd) jeboeh in ben legten %atym
allmälig verringerten, fowohl weil ber ÖoSfauf vom ÜJcilitärbienft avgefchafft

würbe, als auch, weil bie ©citcnS ber Einjährig^reiwilligen gezahlten Saren

in hohe«" SORafec abnahmen. Um ber ÜRilitärfaffe zu £ülfc zu fommen, würbe

von ber Regierung am 17. November 1881 ein Gefefcentwurf lux Einführung

einer SKilitärfteucr ber flammer vorgelegt. ES ftnb ber Entrichtung biefer

©teuer unterworfen, unb zwar für bie £auer von 12 Röhren, beginnenb mit

bem 1. Januar bcöjenigen Säf)«*, in weldjem ber betreffenbe Safjrgang ein*

gcftcllt wirb: fämmtlichc Sürger beg ©taatcö, weld;e an ber SluShe&ung für
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ben ßanbbtenft Sbril genommen ^aben unb bei benen eine ber nadjfolgenten

©ebingungen gutrijft: a. untauglich ertlart ober vor Schluß ber Dienftjeit ent*

laffen; b. ber 2. Kategorie überwiefen; c. Dom ÜJlilitärbienft befreit unb ber

3. Äategorie überwiefen. DaS ©efefe regelt bie ftäUe, in benen tiefe Steuer

nicht gur Slnwenbung fommt ober bie 3<*hfang berfelben aufhört. Die Steuer

wirb erhoben von ben Ginfünften beS betreffenben 3nfctoibuumS unb von ben

(Sinfünften feiner Slfcenbenten unb Defcenbenten erften ©rabeS, fotoofjl natura

liehen tote abovtirten. Die Steuer Wirb jährlich beregnet je nach ber ^>öl>e ter

fteuerbaren ©efammteinrunfte gemäß ber nachfolgenben fteftfefcung:

33on ben erften 800 ßire in £ör>e von 1% ^rocent; von 801—2000 ßtrt

in £öl)e von 2 Sprocent; von 2001—4000 ßire in £öf>e von 2 1

/» $rocrat;

von 4001—6000 ßire in £ör)e uon 3 $)rocent; von 6001 ßire an in #br>e

oon 4 5procent. Die SBertheilung unb Gnnjiehung ber Steuer ftnbet in ben

formen unb ber 9lrt eines 3ufchtogS 3U ben birecten Steuern ber ©obenerträge,

ber Baulich*eilen unb beS beweglichen Vermögend, unb jwar unter ©elttmg

berfelben ^Privilegien ftatt. Die Steuer wirb nicht erhoben in Denjenigen fällen,

in benen bie ©efammtfumme ber fteuerbaren (Sinfünfte 200 ßire nicht über=

fteigt. (Sbenfo toirb bie Steuer nidjt angetoanbt auf jenen Stfjetl ber befteuer«

baren ©efammtetnfünfte, welcher 100 OOO ßire überfteigt. Die 3<")h"ig, ber

Steuer finbet ratentoeife in ben für bie Ijauütfäc^Ii^cn Steuern feftgcfefcten

Sterminen ftatt. Die vorläufige Berechnung jebodr), auf ©runb ber vom $inan§*

minifter betätigten Daten aufgehellt, fefct voraus, baß biefe Steuer nach ihrer

voUftänbigen Ausführung balnn gelangen toirb, bem StaatSfchafc far>rlic3r>

16 000 000 ßire jujufüljren.

Sir müffen jefct einige SBorte ben anberen SHaßregeln wibmen, welche in

ber Stalienifdjen £eereSorganifation einen (Sinfluß auf bie Dauer ber Dienftjeit

unter ben SBaffen unb auf bie SluSbilbung ber ÜRannfchaften ausüben. 2ötr

weifen gerbet vor Willem auf einen ©efefcentwurf fyn, ber vom SJtinifter teS

Snnern im (Stnverftänbniß mit bem ÄriegSminifter am 7. Februar 1881 ber

Cammer betyufd (Einführung „nationaler Schießübungen" in bem ganzen (Gebiete

beS Meiches vorgelegt würbe. Diefer (Entwurf ift bereits Seitens ber varla*

mentarifchen (Sommtffton in (Srwägung gebogen worben, unb fjat biefelbe einige

bereits vom Äriegöminifter aboptirte Sicherungen barin vorgenommen, fo ben)

waf}rfd}cinlicb. biefer Entwurf binnen Äußern nur $lbjfimmung gelangen unb

jum ©efefc erhoben werben wirb. Die bauptfä'^li^ften ©efrimmungen finb bie

nachfolgenben:

3m deiche werben „nationale Schießübungen" eingeführt, beren 3tvaf ift

bie 3ugenb jum ÜJlilitärbienft vorzubereiten, bie Uebung im Söaffengebrauch ju

beförbern unb bei SlUen, welche bem ftehenben #eere unb ber ÜRtlij angehören,

ui erhalten. Diefe nationalen Schießübungen foUcn bezüglich beS rechnifchen

JljeileS unter ber ßeitung beS ÄriegSminifterS unb bezüglich beS abmini=

ftrattven S^etleS unter bem SJtinifter beS 3nnern fielen. 3n 5tom wirb unter

©orfifc eines ©eneralS eine „(Sentralbtrection" gebilbet. 3" ^auvtftabt

jeber ^rovinj wirb eine „Direction ber vrovinplcn Schießübungen
11

errichtet,

beftehenb auS bem $)räfecten ber 5)rooinj als spräftbenten, bem ©ürgermeifter ber

^>auptftabt, bem MitärbiftrictS * ßommanbeur, ober wenn biefer nicht vor*

hanben fein follte, bem Gommanbanten ber ©arnifon, einem Offizier ber 3Äobil*

Ofttliä ober ber StcrritorialsüRilij, auS jwei vom f)rovinjialratl) ernannten SRit^

gliebern unb aus einem vom ÜHunijivalrath gewählten <mitgliebe.
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3n ber $>auptftabt jeber §)roütnj fann cm „SBcrctn für bie nationalen

©Atemübungen" gebilbet werben, wenn bie (SinfchreibungSltften wenigfteuS

50 Schüben nachweifen, der Üßerein wirb repräfentirt unb »erwaltet burdj

ein „ßocalpräfibium". 3" i
e^r Sommergarnifon einer Hlpen = Gontpagnie Wirb

ein „^IpensSchiefwerein'
1

gebilbet, ebenfalls »on einem ßocalpräftbium repräfen*

tirt unb verwaltet, ju bem ftetS ber SSürgermeifter ber ©emeinbe unb bte

dommanbeure ber Sllpen «Kompagnien beS ftefyenben £eereS, ber Slcfcrüc ober

ber ÜRobtlsSJttlij gehören müffen. 2tUe Staatsbürger, welche baS 16. fiebenS*

jähr »ollenbet haben, fonnen in bie Siften für bie nationalen Schießübungen

eingetragen werben, wenn bie (Sltern eS geftatten unb ein gutes führungSatteft

Don bem betreffenben 83ürgermeifter prafentiren, ähnlich bemjenigen, welches für

bte ©infteUung ber freiwilligen in bie Slrmee »erlangt wirb. 5ln jebem Sifce

beS SBereinS ber nationalen Schießübungen Werben brei oerfchiebene fiiften ge»

für)rt, entfpredjenb ben brei ftbtheilungen, in bie bie Schüfcen eingeteilt werben,

unb jwar:

1. Slbtbeilung: „(Spulen" für Diejenigen jungen ßeute, welche noch eine

<Sdmle, ßebranftalt ober Untoerfttät befugen unb bis baljin ftcb noch nidjt ju

einer Aushebung haben [teilen muffen.

2. Slbtheilung: „SOMIq" für alle in bie (Stammrollen beS ftehenben £eereS

unb ber SRilij (Eingetragenen.

3. Slbtfjeilung: beftimmt für alle übrigen Staatsbürger.

Seber Scbüfce, ber fleh in bie ßtften ber Schießübungen eintragen laßt,

gar/lt einen jährlichen 93eitrag oon 3 ßire. die in bie 2. Slbtheilung ber 2llpen=

(Schießüerrine Eingetragenen ftnb oon bem jährlichen ©eitrage befreit. (Sbenfo

ftnb oon ber 3^lung biefeS ^Beitrages ausgenommen diejenigen, welche ein

t>on ber *0cunicipalbehörbe tljreS SBofmftfceS auSgeftellteS Slrmutljsatteft oor*

geigen. (5in folcheS Sitteft befreit auch bie in bie 2. 2lbtf)eilung (ÜÄilig) (Sin*

nefc^riebenen r>on ber SBerpfu'djtung
,

ihre üJlunition ju bejahen.

die Schüben, welche jwei Sahre Ifln0 National * Schießübungen nach

rem gu erlaffenben Reglement mitgemacht fjaben, genießen bezüglich beS

StefrutirungSgefefceS folgenbe 93ortr)eile: a. üorjugSweije Serücfftchtigung bei

uoqeiriger (Sntlaffung; b. üotlftänbige Befreiung t»on ben Uebungen, gu benen

fic einberufen werben tonnten, Wenn fie ber 3. Äategorie angehören; c. »oll*

ftänbige unb theilwetfe Befreiung ton ben Uebungen, wenn fle ber 2. Äategorie

gugehören. die auf unbefttmmten Urlaub entlaffenen SJcannfdjaften beS ftehen»

ben £eereS ftnb t?on ber 2Biebereinberufung ju Uebungen befreit, wenn fte

nad)weifen, baß fte bie Schießübungen unter ben tjorftefyenben 93ebingungen

befugt haben, die jungen fieute, welche bei ber Berechtigung jum ©injä^rig«

freiwtlligen-dienft Sluffc^ub beS ©tntrittS wünfe^en, fönnen btefe in ben Sir*

tifeln 116 unb 130 beö 9lefrurtrungSgefe^eS auSgefproc^enen Sortbetlc nur

genießen, wenn fle nad&Weifen, ba^ fte mtnbeftenö ein 3af)r lang bie National»

Schießübungen nad) bem ju uormirenben Reglement befudjt haben, daö
©efe^ regelt für baS Schieten bie beitrage beS Staates, ber ^rotMnjen unb

ber ©emeinben nach befrimmten Duoten unb ftellt bie Prämien ]orok aud) bie

fälle feft, in welchen bie Schießgcfellfdjaften im ^ntereffe ber öffentlichen Drb*

nung aufgelßft werben fönnen. S3ei ben Schießübungen müffen bie Orbonnanj*

Waffen beS ^eereS gebraud^t werben; baö Schießen felbft foll nach ber für bie

»rmee beftehenben ^nftntrtion ftattfinben. die Mitäruerwaltung ift befugt,

ben einzelnen Schießgefellfdmften bie Söaffen unb bie SJiunition jum fabricattoitö*

preife gegen gleich baare S3ejar)limcj jtt liefern. SlUiäbrlich finben Söettfchicßcn
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ftatt: ccmmunalc für bie einzelnen Sd)iefjgefellfhaften, prooingiale für bie

Sd)ief}gefellfd)aften jeber ^roDinj. 9lllc jwei 3al)re wirb an einem oon ber

(Sentralbireetion feftjufc^cnben £rte ein allgemeines nationales 2öettfd»c&en

oeranftaltet.

9lud) einen anberen ©efefcentwurf, ber in mancher 93ejiel)un{j Den oor=

ftefjenben ueroollftä'nbigt, muffen wir erwähnen. 3" ber Sifcung oom 17. Äc*

oember 1881 legte ber ÜJUnifter beö öffentlichen Unterricfjtö im (SinDerftänbniji

mit ben üttiniftern beö Krieges unb ber ^inanjen ber Cammer einen öefe^

entwurf über bie (5rricf)tung ber SBolföfdmlen für alle Jünglinge »on 16 biö

19 Saferen in (Srgcinjung beö obligatorifdjen llntcrricr)tö uor. SluS biefem

®efe&entwurfe fjeben wir bie nadjfolgenben (Sinjelljeiten »on militärifdjern

Sntereffe fyervor: bie auö ber (Srgä'njungöfdntle entlaffencn Sdjüler erhalten,

wenn ftc bem Programm ber SRilitärgnmnafttf Dollftänbig genügen, bejüglta)

ifjrer TOitä'rbienft=$krpflid)tung baö 9ted)t : a. ber oblligen Befreiung oon ben

Ucbungen, ju ivelc^cn ftc einberufen werben tonnten, wenn fte ber 3. Kategorie

angehören; b. ber tr)eilweifen Befreiung ton ben Uebungen, wenn ftc ber

2. Äategorie angeboren. Sie erlangen Slnfprud): c. an ber 93errurjung ber

3>icnftjeit Stfjctl 311 nehmen, weldje baö SRefrutirungögcfefo geftattet, wenn fic

ber 1. Äategorie angehören; d. jur 93crücfftcr)tigung bei ben SSorfdjlägcn jur

(Ernennung junt Korporal, wenn fte in ben erften G SJtonaten ibreö 3)icnfted

unter ben ©äffen barlegen, baj? fte bie erforberlidjcn (£igcnfd)aften au einer

folef)en »eforberung bcftfccn.

«rgänjnng nnb »rrljältntflf 5tr (Dffyterf.

Seit mehreren %atytn wirb in Stalten baö Problem ber (Srgänjung ted

£ffi$iercorpö nad) folgenben föiefjtungcn erwogen: um bie Karriere möglicbft

ftfmell iu geftalten, um bie Stellung ber £fftjierc mögltdrft günftig ju madjen,

bamit bie jungen ßcutc einen 9Jnrci$ haben, bie ÜJlilitärlaufbalm ju wäfjlen,

entlief) um ben Cffi^iercn im SUter nad) langer unb cfjrenooller ^ienftfleit eine

jufriebenftellcnbe öfonontiferje Sage ju bereiten. 25ie 2Öfung biefcö Problem*

erforbert: 1) ein ©efefc, nad) welkem bic £fftjiere, bic wegen uorgerücften

Sllterö ober wegen förpertid)er Urfadjen nidjt tnefjr $um actioen Sienft geeignet

ftnb, in bem boppelten ^ntereffe ber ^)crfonen nnb bcö £>cereö in eine an*

gemeffene Stellung oerfefct werben fimnen, berartig, bafe baburd) baö Moancemcnt

bei ben J$clbtruppen bejdjlcunigt wirb; 2) ein ©efefc bclntfö 33erbefferung ber

©ereilter unb Kompetenzen; 3) ein QJefefc jur SSerbcfferung ber SRutjegefyältcr

unb fammtlicfjer raitärpenfionen.

£aö Problem würbe im Saufe bcö 3af)rcö 1881 nur tl)eilwciie getöft.

(Sin ber Äammer am 23. Stooember 1880 vorgelegter (Entwurf jur Sdjaffuna

einer Stellung für bie Dffijiere im ipülföbienftc (posizione di servizio

ausiliario degli ufticiali) würbe genehmigt unb unterm 17. £)ctober 1881

©efefc. 5)icö ©efejj finbet «nwenbung auf alle ©rabe unb auf alle ©äffen

unb Xienftjwcigc mit Sluönafjme ber SSctcranen unb Snoalibcn •

jU feiner 9lu$*

füljrung würben unter bcmfclben Saturn brei Äbntglicr)e i)ecrcte erlafjen.

2Bir erwähnen in ^olgenbem bie befonberen ©eftimmttngcn biefeö widrigen

£ic StcUung im *>ülfdbtcnft wirb burd> Ä6niglicr)e« beeret benjenigen

£ffijiercn übertragen, wclcrje wegen itjrer 3ar)re ober auö anberen ®rünben

ni*t mcf)r bie für ben artioen £icnft int ftc^enben Apecrc erforberlidjen ©aen*
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t^aftcn , aber nodj fctc ^df>ic|feit beftfcen, eine ber nacfjfolgcnbcn Functionen gu

erfüllen: ÜRilitärifdjeö ÜRitglieb ober ärgtlicfjer Sadwerftänbiger bei ber 2lu3*

Hebung; Gemmanbant einer (Sifenbarmftation; SKitglicb ber 9ftemonrirungö*

Gcmmtfftonen, ber sPrüfung$=<5ommiiftonen bei ben Spulen; (Somntanbtrter bei

ten (Somntanfcobefjörben, SureauS unb SRilttärtnftituten
;

gur £ülfeleiftung bei

ben Uebungen ber öerfd)iebenen klaffen, bie geitweilig unter bie SEBaffen ge*

rufen werben; gur SBerwenbung bei ber ÜHobiU unb SerritoriaUSKilig im ^aUe
be* tfriegeö. Die Einberufung biefer Affigiere gum Dienft erfolgt butd)

minifterielled beeret. Stuf bie im Jpülföbienft ftebenben Affigiere finben bie

öefefce unb 3teglementö 9lnwenbung, n?clcr)e für bie £)ffixiere beö ftcfjenben

£eere$ gelten, mit ben burd) Äemglidjeö beeret feftgeftellteu Sluönafymen. Die
im Jpülföbtenft »erbrachte 3"t wirb begüglid) beö 3ubiläum3 unb ber SSerljält*

niffe in riforma nur Ijalb gerechnet, bei actioer Dienftleiftung im ÄriegöfaUe

n?irb bie betrejfenbe 3eit aber »oll »eranfälagt. 3n bie SteUung beö £ülfö*

cienfteä fönnen oon Slmtöwegen biejenigen £>ffigiere oerfetjt »erben, bie ftd) bie

Geeignetheit 311 ben im ®efefc oorgefefyenen Dienftleiftungen bewahrt unb in

ben &erfd)iebenen ©raben folgenbe Sllterägrengen erreicht fjaben: ®eneral=

lieutenantd 60, ©eneralmajorö 55, Dberften 52, £5berftlieutenanti 52, SDlajorö 52,

ßapitä'na 45, Subalternofftgiere 42 %a\)xe. (Sine Sluönafjmc beftcfjt für bie

Offiziere ber Garabinieri, bie 3ar>lmeifter unb bie SBetcrinäre
, für meiere bie

SUterögrenge alö Gapitä'n 50 unb alö Subalternoffigier 48 3af)re beträgt. 3«
ben £ülf$bienft tonnen auf it)ren Slntrag biejenigen Affigiere oerjefct werben,

n?elä)e ben burd) bie ©efefce oorgefdniebenen S3ebingungen gum Uebertritt in

ben SRurjeftanb entfprecr)en ober weldje gweimal nicfjt auf ber Seförberungälifte

mjeidjnet werben ftnb, oorauögefefet, ba& fic gu Dienftleiftungen im #ülfö*

bienftc befäfngt ftnb. Die Suffigiere beö #ülföbienfteö begießen au§ bem all*

gemeinen (Staatöbubget: 1) bie $)enfton nad) ben beftefjenben ©efefcen mit ben

Bulagen, welefje für bie 3af)I ^ex mitgemachten gelbjügc auägefefct ftnb, felbft

wenn eö ftd) um Affigiere fjanbelt, welche nodj ntcrjt bie Dicnftgcit erfüllt

Koben, weldje gur SSerfefeung in ben SRuf/eftanb erforberlicr) ift; 2) auö bem
Subget be$ ÄriegSminifteriuntö eine jäl)rlid)e 3ulage: bie ®eneraltieutenant6

Pen 1000 ßire, bie ©eneralmajorä oon 700, bie Staböoffigiere oon 600, bie

ßapitänö oon 500, bie Sieutenantö unb Unterlieutenantö oon 400 fiire. Für
bie 3«t, in welker bie Offiziere be$ Jpülföbtenfteö gum Dienfte einberufen

ftnb, erbalten fte, unb jroar für bie 3afyl ber betreffenden Sage, eine weitere

3ulage, fo baf) fte bann biefelben Gompetengen begießen, wie bie JDfftgicre beö*

ielben ©rabeö unb berfelben SBaffe beö fter)enben ^eereg. Die £ffigiere beö

^ülfebienfteö, wel(t)e oon Slmtäwegen ober auf irjren Slntrag beftnitio in ben

^ubeftanb ober in riforma uerfefct werben, erhalten bie gefefoliefje ^)enfion unter

Serürfftd)tigung ber 3«t, welche fte in ber Stellung im Jpülfäbienfte gugebradjt

fa&en. Der lebenölängli(t)en g)enfion werben bie 3utogw für bie mttgemad|ten

Kampagnen t)ingugefügt. 3n analoger SQBcife werben bie ^enftonen ber 3Bittwen

unb ©aifen oon £)fpgieren, bie in ber Stellung beö ^>ülföbienfteö geftorben

füll
1

, berechnet.

Die ©runbfä^e für bie Sßerfefcung in ben £ülföbienft ftnb buref) ÄÖnig=

Itajeö Decret feftgeftellt. 2JUiär)rlid) ^aben bie (Sommifftonen gur SluffteUung

^«r ßonbuitenliften (specchi caratteristici) beut Äriegöminifter biejenigen

Affigiere gu begegnen, weld^e baö oon bem ©efe^ beftimmte Sllter erreid)t

haben unb nicr)t mebr gum actioen Dienft geeignet ftnb; hierauf r)in fann ber

Ärieg^ntinifter oon Slmtgwegen alle biejenigen in bie Stellung beö £ülf$bienfteö
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verfeuert, welche bte ßebenöalterö* unb bie 2)ienfrjahre erreicht haben, welche

uon bem ©efefc für bte g>enftontrung geforbert finb. ^Diejenigen ©friere,

welche nur baS bezeichnete Sllter befifoen, fönnen an eine (Sommtffion appelliren,

welche ju biefem 3wect »om ÄriegSminifter ernannt wirb; biefelbe mufc ftetä

ben appellirenben Öffijier oor ft<h laben, um feine ®rünbe anjuh&ren unb ben

©rab feiner ©eeignetbeit feftjufteUen. 2>ie »erathungen biefer Gommifflon

bienen ald öafid für bie befinttioen (SntfReibungen beö ÜJcimftert; an ihnen

bürfett fich bie IBorgefefcten , »on benen bad erfte Urthetl ausgegangen, nicht

beteiligen. 55urdj baffelbe JDecret ift feftgeftellt , wann ber Dffijier, ber nicht

mehr jum £ülf8btenft geeignet erfdjeint, in SRuljeftanb ober in riforma werfest

werben mu&. 2>ie Offiziere be8 #ülf§bienfte8 fönnen ihren äBotmort wählen

unb wecbfeln unb fich auch mit oorheriger Sutorifation be8 ÄriegöminifteriumS

in? Huölanb begeben; fie lönnen |id> ohne (Sonfend unb ebne Vermögens*
nadjteeiö oerbeirathen; fte finben Aufnahme in ben SMitärfyefpitälern unb in

ben ÜKilitär«33abeorten, fönnen (Sioilfleibung tragen, wenn fte nicht jur 2)ienft*

leiftung einberufen finb ober fich bei ben SRilitärbchorben ju melben haben.

$aS befproebene ©efefe unb bie baffelbe begleitenden SDecrete traten fofort in

Äraft, unb febon im 2. ©emefter beö 3al)reö 1881 würben mehr alä 800 ©friere
aller ©rabe unb aller 993affen in ben §ülf8bienft nerfefct.

Um bie Sage ber Üfftjiere ju oerbeffern, Ijat ber Äriegömintfter ber

Cammer einen ©efefcentwurf über bie ©ehälter im £eere oorgelegt, beffen

jr>auptpunfte in ftolgenbem befteben : eö wirb ein gleichmäßiges ©ehalt für alle

Soffen unb alle 2xuppentbeile k. normirt, weil angenommen wirb, bafe alle

25ienft$wetge gleiche SEBicbtigtett befifcen. 5)te foldjergeftalt feftgejefoten ©ebalter

finb nadjftebenbe: Oberft 7000, Dberftlteutenant 5200, üRajor 4400, (Sapitän

3200, ßieutenant 2200 ßire. 2>ie ©ehalter ber ©enerale unb ber Unter*

lieutenantä finb unoeränbert geblieben. 3m 93err>ältni9 ju ben neuen ©ehältern

ftnb bie fed)Sfär;rigen 3ulagen (sessenni) auf 10 f>rocent be$ ©ebaltö normirt,

gleich für alle Staffen unb 3 1v c
t
^ c ; bie neuen Tarife finben auf alle f$on

bewilligten feer)öjär>rigen 3ulagen Slnwenbung. 3um (Srfafc ber größeren

Ausgaben, ju welchen bie Dffijiere mancher SBaffen unb 3weige bureb ben

©pccialbienft, jtt bem fie berufen, genötigt ftnb, ift eine ÜEBaffenentfcbäbigung

(indemnitä di arma) für ben ©eneralftab, bie (Saoallerie , bie Artillerie, ba3

©enie, baö ©anitätS'ßorpS eingeführt im S^^^age oon 400 ßire für bie

JDberften, 300 ßire für bie Oberftlieutenantd, SRaforS unb GapttanS, 200 ßire

für bie ßieutenantd unb Unterlieutenantä; bei ben (Sarabintcri ift bie Staffen-

entfebäbigung mit ber SMenftjuIage oerbunben.

S3ejüglid) ber $Pferbegelber (indemnitä cavalli) entölt ber ©efefcentwurf

folgenbe SBeftimmungen: (Sö erhalten jährlich 600 ßire bie (Generale, bie

Slbjutantcn unb Drbonnanjoffijiere ber Infanterie; 400 ßire bie Offiziere be$

®eneralftabed, ber (5aoaaerie unb ber Garabinieri reali; 340 ßire bte Offnere
ber Artillerie unb beö ©enie, bie ©tabgoffigiere ber Infanterie, auegenommen
bie ber SDiftricte; 280 ßire alle übrigen Dfftjierc, welche jum Kationgempfange

berechtigt ftnb. Seitere ©eftimmungen beziehen fich auf bie ftunctionSjulagen

(indemnitä di carica), bie firtrten ©ehaltdjufchüjfe (soprasoldi fissi), bie

(Sntfchabtgungen für bie erfa^offtjiere unb für bie ber SHobiUMis jugewiefenen

Dfftjiere ic. SBir fyben einige ber wichtigeren heran*. 2>te ^unctionSjulage

ber 9tegiment$commanbeure ift oon 600 auf 900 ßire erh&h*» währenb bie ber

übrigen (Sbefö auf 600 ßire normirt bleibt, ftür fte grfa^offigiere, welche aui

ben Unteroffijieren h^orö^ngen , ift ebenfo wie für bte Öffoiere ber Sterri«
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tcriaI*9Rütg teffclben Urfprungö eine erfte ($quipirung§s(5ntfftäbigung (indenmitä
di prima vestizione) oon 200 fiire feftgefefct. ftür bie ßrfa^ofPjiere, »elfte

au* ben Unteroffizieren faroorgegangen unb für bie ÜRobiUÜRilij beftimmt ftnb,

ift eine jäfjrlifte (Sntfftäbigung oon 200 fitre ausgeworfen
,

wä'fyrenb biefelbe

anft ben jefct biefer üftiu'z angefyörenben Offizieren gebührt. SDic Sagegelber

(assegni giomalieri di servizio) für bie (Srfafcofftjiere , für bie ber Üftobil*

unb ber territorial * ÜRilij überwiefenen Offiziere ftnb oerpltnifjmafcig erljöljt.

— tiefer ©efefcentwurf ift oon einer Gommiffion ber SDeputirtenfammer

bereits geprüft unb wirb oorauäftfttlift oljne wefentlifte Slenbemngen an-

genommen »erben.

Seaügltft ber ÜJttlitärpenftonen Ijat ber Äriegöminifter oerfproften, einen

öcfefcentwurf uorjulegcn; er wirb btefeS SSerforeften aber ntftt efyer ausführen

fönnen, al$ bis bie Regierung ftft ber iljr burft anbere ©efefcc auferlegten

Serpflifttung entlebigt fytt, bem Parlament eine JReotfton aller ^enftonen ber

Junctionare unb Beamten beö «Staates oorjulegen. Snzwtfften ift «in

Specialgefefc oom 18. SDccentber 1881 bie Siegelung ber befonberen äkrljältniffe

erfolgt, in benen fift einige JDffijierc befanben. (Seit bem Kriege oon 18(30

befanben ftft Ijauütfaftlift in f^olge ftreS oerfftiebenen UrfprungS, einige

Offiziere in ber Slrntee, weifte eine <5l)e ot>ne 9lllerf>öftften (Sonfenö ein*

aegangen pub; um biefelben gegen bie biöciülinaren folgen ju fftüfcen, würbe

ibnen im Safyre 1871 im ©nabenwege oom Könige Snbemnität ertfjeüt,

wä^renb ihre ©Ijen als gefefclifte anerfannt würben. SDurft baö crwäfmte

öefefc ift nunmeljr auft bie Berefttigung ber Bittwen unb SBaifen biefer

Offiziere auf spenfion feftgeftellt.

3Me ©orge ber ÄriegSüerwaltung war auft auf bie Ergänzung ber <5rfafc=

offtwere (ufficiali di complemento) im #inbli(f barauf gerichtet, im ÜÄobil*

uiaftungefalle beö £eere$ allen (Srforberniffen beS fteljenben JpeereÄ unb ber

*Kobil = ÜJcilij genfigen ju fönnen. $n Mcfer Ä&Wt legte ber ÄriegSminifter

am 26. Slooetnber 1881 ber 2)e»utirtenfammer einen ©efefcentwurf oor, zufolge

»elftem bie (Srfatjoffiziere ftft auS folgenben Quellen ergänzen foHen: a. aus

tot Affigieren, weifte auS bem fte^enben £eere mittelft freiwilligen SIbfftiebS

auegefftieben ftnb; b. aus ben (Sinjäljrig^reiwilligen. Weifte naft Slbleiftung

ibreä 2>ienftjaf)re3 bie oorgefftriebene Prüfung beftanben fyaben; c. auö Unter*

offigieren
, weifte naft afttjäbrigem SDienft im fteljenben #eere auögefftieben

futb unb burft eine (Sommiffton oon «Stabsoffizieren iljreS SruooentfjeilS in

tfdge ftrer militärifften SluSbilbung bazu würbig erflärt finb unb burft eine

Prüfung einen fjinlängliften ©rab allgemeiner ßenntniffe bargelegt l)aben;

<L auö ÜJlannfftaften ber 1. Kategorie, weifte oor ftrer (Sinftellung mit (Srfolg

fren erften Safyreöcurfuö eines ßoceumS ober teftntfften 3nftitut8 abfoloirt

iMben unb burft ein ©ramen ben 9laftweiö führen, ba^ fie bie äenntniffe,

toflfte tiefen ©ftulen entfpreften, befi^en. SDtefe ÜJlannfftaften fönnen naft

6 9Dtonat SDtcnftjctt zum (Sorporal, naft weiteren 6 Monaten zum Sergeanten

unb naft ferneren 6 SKonaten zum Unterlieutenant bcö (Srfafceö befßrbert

»erben, wenn fie ba8 betreffenbe ©ramen befielen unb zur BefÖrberung würbig

erafttet werben ; e. aud ben ©anitStöoffizieren, weifte bte Beförderung wä^renb

ilw 3Menftzeit bei ben ^a^nen erhalten, naftbem fie bie Sloplicationöfftule für

^ilitarfauitat befuftt ^aben, unb auö ben Veterinären, weifte baö oorgefftriebene

Diplom befifcen unb im fte^enben ^eere in i$olge ber Sluö^ebung gebient fyafeen.

2He ad d ©enannten werben naft feftöntonatlifter IDicnfrgeit als JOfflgiere oor»

jeitig beurlaubt unb bleiben bann (Srfafcofftziere. 3n biefer Söeife IS^t ftft
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hoffen, ba& bie KabreS bcr Cfftjiere bcr ÜJlobti^tltj unter 3uhülfcnal)me bcr

träftigften unb geciötictften £>fftjierc bcS £ülfSbicnfteS unb bcr <5rja^offtgicrc

jwecfmäfeig fo ausgefüllt werben, wie cd für baS £eer 2. fitnie crforberlich ift.

£>ie butch bie ©efefee bcS lefeten DccenniumS feftgeftellte ßrganifation beS

Stalienifchen #eereS ift nunmehr $ur oollftänbigen Durchführung gelangt.
s
Jiicf)t§ beftoweniger »erben nach unb nad) in biefelbe diejenigen 3lenberungen

eingeführt, welche bie Krfahrung als notbwenbig erwtefen hat. 3m ßaufe beS

SafyreS 1881 flnb nur wenig ÜKobificationen eingetreten, welche fpecieUe Kr*

6rwä!)nenSmerth ift junä'chft bie (Ernennung beS ©eneral Knrico Kofenj

jum ^räTtbenten beS Komitees be« ©eneralftabeS, nachbem ber Soften 7 ^aSfet

lang unbefefct war. 2>ie betreffende (Stellung entfpritht ber beS KhefS beS

©cneralftabeS ber 9lrmee.

Bei ben ßinien * Snfanterie* unb 93erfaglieri • ^Regimentern finb bie 93c*

fttmmungen über bie ©anrtätSabjutanten unb bie Äranfenträger geregelt unb

oeroollftänbigt worben; bezüglich ber tfefcteren ift angeorbnet, bafe aUiä^rlidt) ein

tbeoretifcfcpraftifcher KurfuS abzuhalten ift, an bem 2 ©emeine jeber Kompagnie
Xfyii in nehmen haben.

©ine widrige Slnorbnung betrifft bie 2llpen » Kompagnien ,
welche auch

wäljrenb beS ftriebenS iljre voUe ÄriegSftärfe öon 250 üftann beftfccn. KS
befteben 36 permanente 2llpen « Kompagnien; burdj SHinifterialbefehl com
17. 9toüember 1881 ift bie Bilbung oon 36 Sllpen * Kompagnien ber Sftcferue

unb uon 36 SUpen * Kompagnien ber 2Robil*gjlilij jum 1. Januar 1882 an*

georbnet worben. 2>te Krfteren werben aud ÜRannfdjaften gebilbet, meldte,

nad)bem fic ir)re Dienftjeit in ben Sllpen - Kompagnien abgeleiftet, auf un*

beftimmten Urlaub entlaffen worben ftnb unb noch bem ftehenben £eere 3U*

gehören; bie ßefoteren aud SRannfchaften , welche ebenfalls in ben ?Hpen*

Kompagnien gebient l)abtn, aber bereits jur 9Robil*ÜKilis übergetreten finb.

3ebe Sllpen « Kompagnie ber SReferoe unb ber ÜRobil * SJlilij entspricht einer

permanenten Kompagnie unb erhält bie 9Jlannfchaften berfelben, je nachbem fte

auf unbeftimmten Urlaub entlaffen werben unb jur SDRobil * fERilij übertreten.

Die £)ffijier=KabreS werben, um bie fdjleunige QRobtlmachung biefer Kompagnien
ficher gu fteüen, aus Offijteren gebilbet, welche bereit« in ben pemtanenten

2llpen= Kompagnien gebient fyaten; §u biefem 3*»«* ift ein $urnuS feftgeftellt,

nach weldjem in Iefetere fo oiel ßffoiere übertreten, bafj für ben größten Wpil
des Bedarfs ber KabreS geforgt ift.

Die £)rganifation beS Stalienifchen £eercS ift, wie erwähnt, uollftä'ndig

burdjgeführt unb fann bei einer allgemeinen «Mobilmachung 10 SIrmee - Korps

aufftetten. Stallen hat bann 500 000 «Kann unter ben Staffen beim fter/enben

Jpeer, »on benen ftch 330 000üftann bei ben gelbtruppen befinben, während

weitere 100 000 3Kann für Krfafctruppen Disponibel bleiben; in 2. Cime b^
eS als ftelbtruppen 150 000 ÜRann ber SRobil * SJcilis unb 100 000 ÜRann

Krfafctruppen; für bie fianbeSoertheibigung unb bie ©arnifonen h«t eS 300 000
3Jlann, bie in bie $erritoriaI»9Jlilij eingefügt ftnb. Obgleich bie Struppen beS

permanenten ^ecreS in foliber SBeife organifirt unb formirt ftnb, unb obgleich

bieS auch »on ber SRobiUSKtlij gilt, hat bie Stalienifchc Regierung bennoch ge*

glaubt, ba& biefe ©treithvifte noch nicht für bie nationale 93ertl)eibtgung ge-

©rgonifation.
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nügeu, unb ben Augenblitf $u einer bctrad^tlicr)en Vermehrung gefommeu er*

aöjtet. —
3n Anbetraft ber geograpf)ifcf>en Sage Staltati» jetner eigentf)ümli(r/en

langlid>n ©eftaltung jwifdien bem Abriatifdjen unb $»rrl)enifd)en üReere, beö

Seftfceg ber beiben »tätigen Snfeln ©icilien unb ©arbinien, Die nüfy prei*>

gegeben werben bürfen, ber Rotfywenbigfeit, ben größeren Soeil ber ©treitfräfte

im 33)ale bed f)o ju concentriren unb gleidjjeitig einen $ruppenfern auf ber

§atbinfel ju beladen
r
um möglichen ßanbungen ju begegnen — in Anbetracht

tiefer Verbaltniffe ift man ju bem Kntfdjlufe gefommen, bad £>eer bergeftalt ju

»ennebren, bafe man ftatt 330000 SJcann in 1. Sinie unb 150 000 «Kann
9Robü«ÜRiuj fortan 430000 ÜJlann in 1. fiinie unb 200000 «Wann STOobiU

3XUig inö $elb ftellen fann. 3« biefem 3roe(fe hat ber JtricgSminifter am
26. Slooember 1881 ber 3)eputirtenfammer einen ©efefcentwurf jur 9)lobiftcation

bed ©efefccö über bie Drganifation beä £eere3 com 30. (September 1873 cor»

gelegt 2)er ÜRmifter fcijlagt eine Vermehrung ber gegenwärtigen ©treitfräfte

um 100 000 s3Hann &or. SDie neuen organifatorifchen Anorbnungen ftnb baupt*

fachlich zweierlei Art: bie Vermehrung ber ßriegöftärfe ber Kompagnien oon 200
auf 225 SRann, bie Vilbung üon 4 neuen Diotftonen unter oerbältnifomäinger 93er*

mebrung fämmtlicber Söaffen, aufgenommen eine geringere Proportion für bie Kaoal*

lerie. ©leicf/seitig toerben bie nadjftefjenben wefentlicben Aenbcrungen oorgefcfylagen

:

Silbung einiger rettenber ©atterien; — Trennung be$ eigentlichen Srainbienftcö

oon bemjemgen ber 9lrtiÜciie=^>arfd ; — Ikberweifung ber Verwaltung be$

Slrtilleriematerialö unb ber Sranöportmittel ber ftelb - StrtiUerte » Regimenter an

bie Jerritorialbirection ber Artillerie; — Vereinigung fämmtlicher ij)ontonnier*

ßompagnien in ein Regiment; — Trennung ber ©ebirgö « SBatterien uon ben

fcftungö* Regimentern; — weitere Vermehrung ber Äüften * Artillerie; —
©ilbung oon ^Proöiant=Kompagnien (couipagnie di sussistenza).

£>ie Drganifation ber Armee würbe ftdj gemäfj bem %wx ©eratfmng »or*

liegenben ©efefce für bie fämpfenben Gruppen unb bie bamit oerbunbenen 5Dtcnft«

jtoeige wie folgt geftalten, wobei wir bie perfonatoeränberungen ber niaison

militaire bed ßönigö unb ber königlichen springen übergeben, ebenfo wie bie

t*$ ©eneralftabcö, beT Körnitz ber üerfer/iebenen ©äffen, ber Stäbe ber Armee*

Scrpö, ber SDtoifionen, Vrigabcn ic:

ftelb*Artillerte: 12 Regimenter ä 10 Batterien, 3 2:rain*Kompagnien

unb 1 3)epot.

Reitenbe Artillerie: 2 Vrigabcn ä 2 Batterien.

©ebirgö=ArtilIerie: 1 Regiment ä 8 Batterien unb 1 SDepot.

$ eftungös Artillerie: 4 Regimenter ä 12 Kompagnien unb 1 Depot.

Äüften*Arttllerie: 1 Regiment Kanoniere ju 10 Kompagnien, 2 $>anb*

toerferKompagnien unb 1 Depot.

Artillerie = Jpanbwerfer * Kompagnien: 2 Kompagnien fteuerwerfer,

2 Sertftattö - Kompagnien , 1 Kompagnie Südjfenmacrjcr unb 1 Veteranen*

Gompagnie.

©appeure (^Moniere): 2 Regimenter ä 16 ©oppeur * Kompagnien,
1 3:rain»Kompagnie unb 1 5>epot.

Kifenbabntruppen: 1 Brigabe ä 4 Kompagnien.

f)ontonniere: 1 Regiment ä 8 ^ontonnier» Kompagnien, 1 ßagunen*

Kompagnie, 4 $rain*Kompagnien unb 1 2)epot.

8inten«3nfanterie: % Regimenter ä 3 Vataittone a 4 Kompagnien
unb 1 2>epot.
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öerfaglieri: 12 Regimenter ä 3 Bataillone ä 4 Kompagnien unb

1 2>tpot.

«Ipcn«Gruppen: 10 Bataillone in 36 permanente Kompagnien ein»

geseilt.

<DHlitä'r»2)iftricte: 87.

Kaoa üerte: 33 Regimenter k 4 ©djwabronen unb 1 2>epot.

Remonte*2>epot$: 3.

Äöniglid)e Karabinteri: 11 territorial * ßegtonen unb 1 Kiesen*

ßegion.

©anität8*Korp8: TOitärlagaret^e unb 12 ©amtätäsKompagnien.

3KtlitärDer»altung unb Sntenbantur: 2>hrectionen unb 12 §>robiant*

Kompagnien.

9Ran mujj beachten, bafe jebe einzelne Snfanterie*, Kaüallerie*, StrtiHerie»

unb spionier » Gattung fpecielle Sluöbilbungöabtfyeilungen für bie drgängung ber

Unteroffiziere Ijat. $a\t alle übrigen Steile ber Drganifation ftnb geblieben,

wie fte gegenwärtig beftefjen unb in ben früheren SafyreSberidjten bargeftellt

würben.

©emäfe ber neuen £)rganifation würbe ftd) bie Mttär * territorial (Sin*

tl)eilung beö Äönigreidjö folgenbermapen geftalten: 10 $lrmee=Korpö=Kommanbog

unb 24 9Jlilitä'r*SerritoriaI*SDioiftonö*(Sommanbobejirfe
(

1 ÜJiilitär*Kommanbo

ber 3nfel ©arbinien, 10 Dbercommanboö ber SWilitär = $)iftricte, 87 üttilitär*

;£iftrictö*Kommanbo$, 6 ^rtiUeriesterritoriaUKommanboS, 6 C$enie*jterritorials

Kommanbog, 19 ©enie*£erritorial*$>irectionen , 24 £erritorial*$>irectionen bei
sDlilttär=Sanitä'tdbienfteö, 24 $erritorials£)irectionen beö 3JciIitär=Kommiffariata.

2)ie Äriegdorganifation ber Slrmee würbe fid^ auf 12 SlrmeesKorpS be*

laufen mit einer auö nadjfolgenber Tabelle erftdjtUdjcn Stärfe:

Ste^enbed £eer ober 2(rmee 1. Stnie.

^elbtruppen unter ben Staffen 430 000 Mann
mobüiftrbare Xruppen ($epot3, 2)tftricte, Garabinieri,

Spulen, fiajar<tb,e jc ) 140000 .

Grfotjtruppen . . 120 000 »

Summe 6SK)0CK) Wann.

WobibSRilij ober 9lrmee 2.£inie.

ftelbtruppen unter ben SBaffen 200000 SRann
Grfafctruppen . . 100 000

Summe 300 000

Zerritortal'SRili) ober 9Irmee 3. Sinie.

SRegimenttrte Gruppen * 300000 Warnt
Grfat} . . 700000 «

Summe 1 000 0(>o Wann.

@efammt*Summe 1 1)90 000 Wann.

fifwaffnung.

£cr JBeftanb an £anbfeucrmaffcn mit zugehöriger SKunition betrug am
31. 3>ecember 1881: 604 000 SSetterli * @emcf>re unb Karabiner M/1870;
13 400 Kauaileric-Karabiner M/1870; 630 000 ju £interlabern aptirtc ®ewefyre

unb Karabiner; 17 000 «Retwlüer M/1874; ferner 29 000 KaoaUeriefabel naa)

neuem üRobell; 18 0öOßanjcn; 112000 gezogene »orberlabung«»©eWef)re unb
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CEarabiner; 140 000 000 bereite angefertigte fcfjarfe Patronen für Soffen
M/1870, 20 OOO OOO nt(^t gefäUte «Wetaa^älfen, 100 000 000 febjarfe Patronen

für gu Apinterlabern aptirte HBaffen, 23 000 000 pafcpatronen.

Bennoge ber burdj baö ©efefc Dom 13. 3uni 1880 bereite berotUigteu

Littel wirb mit ber Anfertigung berartig fortgefcrjritten, baf) Italien im Satjrc

1882 haben wirb: 660000 ©ewer/re unb (Sarabiner nad) bem neuen 5Hobell,

irelcfje unbebingt nötrjig ftnb für bie Bewaffnung bcö fterjenben £eereö, ber

SDRobil * 2Jiilig unb ber (Srfafctruppen. (§8 r)at febod) ber ÄriegSminifter, unb
gwar am 16. SDecember 1881, tbeilweife, weil bie angewiefenen ©elbmittel auf

We Seeige gefyen, tfjeüweife in Berüdffidjtigung ber Bergrbjjerung ber Armee,

unbebingt aber jur Decfung Don 9ceubefd)affungen , Don bem Parlament einen

»eiteren ©rebit Don 24 000000 Sire jur Anfertigung weiterer 340 000 ©c*
rcet/re M/1870 unb 10000 (Sarabiner Derlangt, ba befdjlofjen werben ift, bie

10 Regimenter ßancieri ebenfalls mit einer weittragenben Feuerwaffe ju be*

roaffnen. filtere ftorberung foU auf 4 SafjreSbubgetö, anfangenb mit 1882,

Dertfjcilt werben.

Der Beftanb an ArtiHeriematerial belief ftcr> am 31. December 1881

auf: 1439 ^eibgefd^ü^e , Don benen 400 OcmsJpinterlabungö - <Star;lgefd)üfce,

159 9cm gezogene Broncegefcrjüfce , 784 7 cm gezogene ^interlabung&Bronce*

gefcf)ir&e, 96 7 cm gezogene broncene §interlabung6=®ebirgögefd)üfce.

Die fteftung8geftf>üfee neueren 9Jcobelt8 beliefen ft^ auf 530, Don benen

160 15cm gufjeiferne gezogene #interlabungö * föingefdnifce, 170 12cm ge*

gogene ©tarjl * SRinggefcbüfce , 100 12 cm broncene gezogene #interlabung8=

gefd)üfce, 100 15cm gu&eiferne gezogene Jrjaubifeen.

Sin £üftengefd)üfcen ftnb Dorrjanben 543 gezogene gufjeiferne JRinggefdntfcc,

Don benen 1 45cm * £interlabung§gefcJ)ütj , 31 32 cm = #interlabung8gejd)üfce,

102 24 cm »JpinterlabimgSgefdnrfce, 254 22cm * BorberlabungSfjaubifcen , 155

16 cm*Borberlabungögcjcfjüfee.

$n bem bereit« erwähnten Entwurf, weiter ber Cammer am 16. Dccember

oorgelegt würbe, fyat ber Äriegöminifter einzelne aufeerorbentlicr/e Aufgaben für

Artilleriejweefe beantragt.

Sei ber 8relb*Artilleric ift neuerbingd bie Umwanblung ber 7 enisSDRunition

uoüenbct worben, ebenfo bie ftertigfteÜung ber nötigen ÜJlunition für bie

100 Batterien ber Armee 1. fiinic berart, ba& 600 6djuft für jebeö ©efdjüfc

biöponibel ftnb. Aujjerbem ftnb 100 9cm=©efcr>üfce auö comprimirter Broncc

in 5flbrication, unb foUen 35 SftefcrDesBatterien aufgeteilt werben. ÜKan f)at

aud) angefangen, bie 30 9 cin*Borberlaber * Batterien ber SRobtUSRili} burdj

30 £interlabers93atterien ju erfcfym, inbem man bieje lefcteren ber StejerDc ent=

nafjnt. fReuerbingä rjat ber Äriegöminifter Dorgefcfjlagen
,
ba& baß Berrjaltnifc

ber 9cin*@efd)üfoe in bem Speere 1. ßinie vermehrt unb bad ber 7cm*®efd)üfce

Derminbert werbe. Demgemäß wirb bie Armee 1. ßinie 100 Batterien gäfylen, Don

benen 40 aus 7cm=$interlabern unb 60 aiu? 9cin*#interlabern tl)eilweife auö <Stal)l,

tbeilweife auö comprimirter Bronce beftefyen werben; bie ÜJcobil*9Jcilij wirb 30
Batterien gäljleu, Don benen 20 7 cm*£interlabcr unb 10 9cm=£interlaber auö

comprimirter Broncc; alö Referüe füllen 35 Batterien bienen, unb jwar 20

7cm * Batterien unb 15 9cm * Batterien (eine jebe Batterie ju 8 ©ejcrjüfccn).

(Sö würbe bie (Summe Don 6 000 000 ßire Derlangt jur (Sompletirung ber

Jarjrjeuge, gur Umwanblung ber fernen ßaffeten in ftäljlerne unb jur Ber*

mefyrung ber ÜJcunitionSaugrüjiung.

Digitized by Google



160 OTHitarifa« 3a&re*berid)te für 1881.

%üx bie f$eftung@ = $lrtillcrie fyat ber Äriegöminifter einen weiteren Grebit

uon 23 000000 ßire »erlangt, unb jwar ju folgenben 3wec!en: 2 500 000 ßire

für ©efctwffe (9JcateriaI) unb fpecieU für ©hrapnelö unb 3ünber für bie SBorber*

labergefchüfce; 6 500000 ßire jur Gompletirung ber terüftung »on 800

örefchegefebüfeen artiglieria da muro (Jpinterlabern) unb um 9cin*£interlaber

an bte Stelle oon SBorberlabern ju fefym ; 14 500 000 ßire $ur Sluärüftung ber

sparte unb Spläfcc mit 600 £interlabungd*Srefchegefchüfoen. 5)ie cbcncrwäfniten

©efchüfce foÜen befterjen auö: 9 unb 12cms$interlabung§gefchüfeen, 15cms#inter*

labungSgefchüfeen unb £aubifcen, benen noch eine beftimmte 2lnjahl 21cui=£>inier=

labung$haubifcen hinzugefügt werben wirb, mit beren SBerfuch man jefct mm
2Ibfd)luf] gelangt ift, unb einige gezogene 15cm « ^interlabungSmorfer, für

beren 33cfchaffung man jum Theil — unb allerbingö auch nur für btcö 9Jtal

ber 3eit= unb Äoftenerfparniö ber SBerfudje wegen — auf baö 9luälanb wirb

jurütfgreifen müffen, wafjrenb im Snlanbc gezogene ÜJcörfer anberen Äaliberö

gefertigt unb ebenfalls bie SSerfudje mit einem 19cm*$efchüfc $um 2lb)*lup

gebracht »erben.

Gin weiterer aufjerorbentlidjer (Srebit »on 9 000000 ßire ift für bie

Äüften«2lrtilleiie »erlangt worben. £iefe Summe, gu ber noch bie bereit« burch

ein früheres Gdefefc bewilligten unb noch oerfügbaren 8 000 000 ßire f)tnui*

treten, foll wie folgt öerwanbt werben: 1500 000 ßire jur SJollenbung ber

32cms©efd}üfce, 11 300 000 ßire jur öefdjaffung oon weittragenben ®efcr>üfcen

. unb für ÜBetfuche, 3 700 000 ßire für #aubifcen »on fchwerem Äaltber,

500000 ßire jur Umwanblung ber 22 ein gufjeiferncn gezogenen beringten

£aubifcen in £interlaber. —
iilobilma^ung.

SluS ben oerfchiebenen Jahresberichten ift erftdjtlidj gewefen, wie ftdj 3tvtUen
r

inbem cS bebeutenbe Summen biefem 3*»edfe wibmete, feit einigen 3a^Kn ^e

in einer allgemeinen 9Jcobilmachung feiner Strettfräfte 1. unb 2. ßinie nötigen

Vorbereitungen jum größten Steile fict)er geftellt ^at. 25ennoch ftnb bie

Arbeiten unb Slnftalten bei 2Seitem noch nicht ooUenbet; eS muffen weitere

öegenftänbe unb weiteres Material befdjafft unb auSgerüftet werben. 3« biefem

3wecfe Tjat ber ÄriegSminifter eine weitere aufjerorbentliche StuSgabe oon

5 380000 ßire »erlangt. (Sin Sljeil ber erwähnten nothwenbigen SluSgaben

würbe 1881 gebceft baburef), bofj man 800 000 ßire auS bem ftonbS für un*

»orf)ergefehene SluSgabcn im Voraus entnahm, unb tonnte man hiermit fyrupt*

fächlich bie SluSgaben beftreiten für bie SBefchaffung oon Sebürfniffen ber fürj

»orljer errichteten 9leferr>e * SUpen * Kompagnien
, für bie nötigen ßebenSmittel<

öeftänbe ber ÜRannfchaften ber ÜRobMlilij
,

ebenfo wie für bie Vorbereitung

beä für bie Spromant*Sectionen nötigen ÜJcaterial«. 5>er neuoerlangte (Srcbtt

foU folgenben 3»ecfen bienen: 2 270 000 ßire für ben SanitätSbienft, b. ^. für

bie SBefdjaffung oon Tragbahren für bie Truppen, ba biefe notfjig geworben

fmb burch bie gormirung ber Äranfenträger ber ^Regimenter, ferner mußten

90 (Sanitätöfarren (nach neuem 9RobeH
f
jweifpfinnig) für bie ®anitätds©ectionen

unb ebenfo einiges Material für bie Vilbung; oon brei fpecicllcn ©eettonen ber

ßaoallerie * 25ioifionen angcfchajft werben. 2)urdt) bie eben erft ins ßeben ge*

tvetene Errichtung oon ?llpen * ßompagnien ber Sfleferoe unb ber 95cobil*9JcÜij

hat man au^erbem auch noch (Sorge tragen müffen für bie 9Jccbijinfafien unb

Sanitätdtornifter, für bie Safchen unb ^lafchen ber Äranfenträger, ebenfo für

bie bei jenen Truppen im Gebrauch befinblichen fpecieUen Tragbahren. Um
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ferner bem (SamtätSbienft 2. fiinie eine genügenbe (Sntwicfelung ju geben unb
ihn ftcher ju ftellen, ift eS nöttytg, wenigftenS 38 oon ben 5(5 $elbla$arethen

auSgurüftcn, »clc^c jefct noch an ber ÄrtegSorganifation fehlen. ÜRan mufe
ferner baS nötljtge Material begaffen für 3 (Zentral = ©anitätS * Depots unb
3 oorgefebobene Depots, unb ferner wirb man bamit anfangen müjfen, baS

nötige (Sijenbabntnaterial für bie (Soacuirung ber Sßermunbeten im Boraus
$u beschaffen; ju biefem 3tt>ecfe ift ebenfalls bie niftljige «Summe beantragt, um
in 200 Güterwagen bie für einen folgen SranSport nötigen Anftalten ju

treffen.

1090000 fiire ftnb bejtimmt für ben BerpflegungSbienft unb jpecieH

für bie SReferoe an fiebenSmitteln. Aufeer ber Bilbung oon ßebenSmittel»

Bejtanben für bie ©perrfortS, beren Sau feit Äußern ooDenbet ift ober fc^r

balb öoHenbet fein Wirb, müjfen auch nod) bie Beftänbe ber bereits beftebenben

ftortS completirt werben, ferner finb einige bejonbere Depots in ben Sllpcn«

gegenben anzulegen, benen bie Aufgabe sufallt, unoorhergefehenen Anforberungen

3U begegnen ober SRängeln abjubelfen, welche ftd) jeitweilig bei ber Verpflegung

ber mobilen Gruppen in jenen ©egenben herausfallen fönnten.

680 000 fiire für 3äumung unb anbere AuSrüftungSftücfe ber (koalierte.

1 340 000 fiire für ftabrjeuge unb ©egenftä'nbe beS allgemeinen DienfteS unb

jpeciell, um bie Brot*(5olonnen beS SrainS burdj (Erweiterung in ßebenSnuttel*

Kolonnen untjuwanbeln, für bie allgemeine unb jpecielle AuSrüftung oon

3 (5aDaUerie*Diotfionen, für Befdjaffung beS ©cpScfS für 36 Alpemßompagnien
ber SBlcbiUmiii, für bie Aufteilung oon 3 @ifenbahn=9)arfS , bie ben (Sifen--

babmGompagnien überwiefen werben foUen, unb enblitit) für bie (Srrtchtung oon
3 GentralbepotS beS ©enieS.

3n bem oortgen Banbe ber 3ahreSberidjte ift gezeigt worben, wie man
in Stalten mit bem Bau ber BefeftigungSwerfe ber ßanbeSgrenje, mit ber

Anlage mächtiger Batterien an ben Äüftenpläfcen unb mit ber (Srbauung ber

^orts gnr Bertljeibigung Bon 8%om Dorgefdt)rttten ift. 9leuerbingS hat ber

ÄriegSminifter Dom Parlament einen (Srebit oon 55 000 000 jur gortfefcung

ber Arbeiten oerlangt. Bei ben Anbeutungeit über baS Beabftchtigte wirb auch

ber aufgeführten Arbeiten ©rwäbnung gegeben, fo weit fie gur öffentlichen

Äenntnif) geeignet ftnb, ba eS ftd) naturgemäß um eine Angelegenheit h«nbelt,

über welche bie officietten Documente wenig Angaben machen.

Befeftigungen oon ©pejia. £ier$u würben bis jefet 22 400 000 fiire

verausgabt, unb ift mit biefer (Summe oor Allem ber unterfeeifche Damm quer

bürde) ben ©olf oon (Spejia, ber beinahe oollenbet ift, gebaut worben. Aufjer

einigen hochwichtigen 2Rilitärftra§en ftnb bann einige prooiforifche unb permanente

Äüften^Batterien mit gejchlojfener ßehle tbeilS auf ber 2Beft«, theilS auf ber

Öftfeite beS ©olfeS erbaut worben, um ein ^reujfeuer auf bie oor bem Stamme
liegenbe SBajferfläche $u ermöglichen; einzelne oon biejen Batterien ftnb bereits

armirt. Anbere permanente ßüftenbatterien, weiche bieje ffiafferfläche beftreichen,

fmb in ber Ausführung begriffen. (SS würben ferner neuerbingS biejenigen

22erfe erwogen, welche bie Bertheibigung ber Durchgänge an ben (Snben beS

Hammes oerooUftänbigen foUen. 6S ift fomit oiel für bie (Seefeite gefchehen,

muf) jebodh auch noch fu* bie fianbjeite beS spiafceS gejorgt werben, welcher

toie jeber gro&e, befeftigte moberne g>lafe, aus einer fiinie betachirter ftortS unb
einer inneren ©meinte wirb beftehen müjfen. SBaS biefe fianbjeite betrifft , fo

«Wttirtfa« 3a«)re8berid)tc 1881. 11
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eriftirt bereits ein ftort, welcf/eö bie Äeljle ber n?eftlid>en Äüftenbatterie=©ruppe

bedft, unb eine SBattcrtc, weldjc bie (Sbene norbweftlid) oon ©pejia unb bic

9tüdffeite beö £)ammeS beftreid)t. (Sä ftnb ferner im Sau begriffen: ein ftort

auf bcr 9Jtagra jugewanbten jjront unb ein ftort, wel$e8 foworjl bic 3ugängc

ju ben ÄüftensBatterien ber öftlidjen ©ruppe alö aud) bie (Stfenbarm unb bic

groye ©trafje oon ©arjana nad) ©pejia beftreidjt. (Sö werben bie übrigen

betadjirten %oti$ unb bie innere öneeinte erwogen, unb wirb man bei

Scurtrjeilung ber betreffenden 93orfcf>läge unb Slrbeiten benjenigen ben 33orjug

geben, welche am wirffamften baä Slrfcnal oor einem £anbftrct$ fiebern.

2)ie jur SSollenbung ber Sefeftigungen oon ©pejia notr>wenbigen Sauten

erforbern nodj eine ©umme oon nid)t weniger wie 35 OOO 000 ßire, aber ber

Äriegömintfter l)at junäcr)ft jur fofortigen SluSfüljrung ber nötfjtgften Arbeiten

nur 10 000000 ßire geforbert.

Äüftenbefeftigungen. 93iö jefct ftnb fjierju 4 000 000 ßirc oerwanfct

werben. ÜRit tiefer ©umme I)at man bie SSerbefferung unb Umwanblung
einjelner 3Berfe oon Slncona unb SSenebig bewirft, einige Sftafjregeln würben

ferner für bie 33ertf)cibigung oon OKeffina unb für einzelne SBerfe oon ©enua

getroffen. ÜJlan ift im Segriff, mit ber nodj überfcrjiefjenben (Summe bie 33er*

tfjeibtgungömerfe bei 5Kcute Sirgentaro in Singriff ju nehmen, ferner wirb man

jefet weitere 15 000 000 ßire jur ($rrtd)tung ber SBerfe bei 93abo, 2Rontc

Sirgentaro, auf ber 3nfel ©Iba, 3itr Sluöfür/rung einzelner Slrbeiten bei

(5ioitaoccd)ia unb bei ®enua oerlangen, ($ö werben ferner jur Sicherung ber

ÜJteercnge oon 9Kcffma unb jur 3n«ngriffna^me ber 93ertfyeibigungSwerfc ber

9tt)cbc oon ©aeta Batterien enidjtet werben.

Sefeftigungcn oon 9t om. 3ur Erbauung ber ftortö für bie 93er=

trjeibigung bcr ßanbcöfjauptftabt ftnb bt8 fefct 12 000 000 ßire oerauägabt

worben. (5$ ift eine fernere Ueberwetfung oon 11000000 ßire oerlangt

worben jur (Sompletirung unb Seenbtgung bcö ftortägürtelö auf beiben Ufern

bcö Siber un* jur Erbauung einiger 3*üifdjenbatterien jwifdjen ben ftortö

felbft, beren Sßotr/wenbigleit ftd) r)crau3geftcllt r/at fowofy burd? baö fefyr wellige

Serrain um 9tom, alö aud) burd) bie Sluöbefmung, Weldje man unoermeiblidjer

Söeife ber gortöltnte rjat geben müffen, welche im Uebrigcn auf bie geringft*

mögliche Sluöbermung befd&rä'nrt worben ift. (Sö ift weiter erforberlicfj, ÜJiilitar*

ftrafccn für bie innere Gommunication beö befeftigten ßagcrö $u eröffnen unb

eine fortlaufenbc innere (Snceinte für bie ©icrjerfycit beö ganzen pafceä ju er»

rid)ten, ju welchem 3»Pdfe man oon ber eeftefycnbcn SDtauer oon 5tom wirb

9httjen jieljen fftnncn, wenn man fte entjorecf}eub oerftärft.

Scfeftigungen ber ßanbcögrcnje unb beö ßigurifefjen Slpenninö.
SBiä jefct ftnb Merju 26 000 000 ßirc oerwanbt worben unb l)at btefe Summe
bagu gebient, bie bereits bcftefymben Sperrfortd }U oerbeffern unb ju erweitern,

neue gortö ju erriebten, oon benen ci^elne bereite foweit oorgcfcfjritten ftnb,

bafe fte iljre Slrmirung erfjalten fonnen, unb ftreefenweife ÜJlilitdrwege jur

actioen 23ertl)eibigung in einjelnen Sutern 31t erbauen. £>ie (Sperrung fdmmt*
lidjer Sanier ift ieboa^ nod) nicr/t ooUenbct; für einzelne werben bic ^piäne ent*

werfen, wäb.renb neue ©tubien jur nod) energifa^eren aSertfjeibigung einzelner

fünfte bcr ©ebirgebarri^re bic 33crmef;rung bcr Jöülfö» unb prooiforifaVn

2öerfe, unb an ben wiebtigeren ©teilen bie SlnWenbung oon ^angeriljürnten

angeraten ^aben. Um baö SlUeö auöjufüljren, ift ein neuer (Srebit oon
ßire 17 000 000 beantragt worben.

Digitized by Google



^ettrotfcn Italiens. 163

©efeftigungen oon Verona. Die (Sperrwerfc im $ljale ber (5tfd>

beden burd) ir)rc innere «Starte fowohl alä aud) burd) bie Unterftüfcung,

roeldje fle einer actioen 93ertf)eibigung gewähren würben, ben SRticfen Derjenigen

3talienifchen ©treitfräfte
,

welche in ftriaul ober in Gabore in befenftoer ocer

in offenftoer Slbftdjt oerwanbt werben, ftimmt man an, bafe biefe SPerfc

einem geinbe, ber mit einer ftarfen $ruppenmad)t in baö Jtjal ber (5tfd)

fn'nabftetgt ,
unterlegen waren, ober bafj biefer fte über bie ßcfftni umgangen

Ijabe, fo fann ftdj feinem ÜJtarfd)e jur Bereinigung auf Unfern Ufer mit ben=

jentgen Gruppen, welche oon ben weiter Sfttid) gelegenen (Sinmarid)liuien heran*

fommen, immer nod) Verona entgegenfteUen. <Der 5>Ia^ hat aber nad) biefer

9tid)tung l)in unoollftänbige 93efcftigungeanlagen
,

weöljalb ber SRinifter einen

(Srebit .oon 2 000000 ßire oerlangt bat, bie oerwanbt werben follen, nicht

etwa ben spiafc nad) allen Seiten fjin ju oerftärfen, um bort $af)lreid)e Struppen

feftjubannen, fonbern allein, um bie $ertr)eibigung im Horben nad) ben ßefftni

fun unb nad) Often ju erweitern, um aud) mit wenig Gräften bem Slnmarfd)

ceä ©egnerS nod) ein Jpinbernifj in ben SSßeg ju legen unb ftcf^ felbft einen

©rüdenfopf freizuhalten, fowof)l um offenfto auf baö linfe Ufer beö ftluffeö

übergeben, alö aud), um ftd) für iebe (Soentualität ben ftlu&übergang fidjer

ftellen gu fönnen.

Ättfernen nnft mtlitänfdje flanlidjhfttftt.

JDbgleich feit bem Sahre 1872 bis 1881 mehr wie 20000000 ßire für

militä'rifd^e 23aulid)feiten oerwanbt würben, fo ftnb bod) no<jr) mannigfache für

bie ©efunbheit be$ ©olbaten oerberbliche ÜJlä'ngel in ben Gafcmen ber 3talienifd)eu

Slrmec $u beflagen. (Sö giebt in Stefan nur wenige für militärtfdje 3wetfc

neu errichtete ©ebä'ube, in ben meiften ftällen ftnb eö frühere Äibfter, bie bei

33ilbung beö neuen 9teid)e3 belegt unb nach 9Jtoglid)feit für bie Unterfunft ber

Iruppen unb bie oerfchiebenen militärifd)en 2)ienftjweige eingerichtet würben.

5Dtc fortfehreitenbe £>rgantfation beö £>cereö machte eS allmälig immer mehr
nothwenbig, bafj feinen ©arnifonen eine jwecfmäfnge (Einrichtung gegeben würbe,

unb mufjte fidj bie Regierung tjiennit mehrmals befd)äftigen. %m Berein mit

ben haften ÜRilitarbehörben würbe bie $rage ber befinitioen £>rbnung ber

©arnifonirung ber Gruppen reiflich erwogen unb würbe erfannt, bafj $u biefem

3wecfe noch eine 9lu8gabe oon 60 000000 ßire nothwenbig fei. 3)er Äricgö*

minifter hat fich augenblicflich barauf befchranft, einen (Srcfctt oon nur

9 000 000 ßire ju oerlangen. Slufeer biefer Sluögabe oerbienen nod) bie bereits

für 9tom bewilligten ÜJlittcl für militärifcbe 8aulid)feitcn einer befonberen (Er-

wähnung. 3m SKai 1881 würbe ein ©efefc oom Parlament bewilligt unb

barauf oeröffentlidjt, welche«] einen ©elbjufchup ber «Regierung für bie Mitär=
©aulidjfetten in Rom feftfefct. ®emäfj biefem ©efefc muffen bie nachfolgenben

Arbeiten aufgeführt werben: bie gegenwärtige SRaucr jwifchen bem Batican

unb bem (Jaftel ©an Slngelo ift nieberjureifjen unb bie neue Gnccintc oon bem

Siber am ftufje Sftonte ÜJlario bte jur S3aftion beö SSatieanö ju errichten;

im 3nnern wirb ein (Srercirplatj (piazza d'armi) für jwei Infanterie *3*eg>

menter angelegt; eine brirte (Saferne für ein ^ftung8*2lrtillerie=9tegiment wirb in

ber 9car)e beö gegenwärtigen Duartiere bei üJlaccao, enblich werben jwei SJlilitär-

lajarethe, einö am ftufce beö SDlonte ©öquilino unb bad anbere außerhalb ber

gegenwärtigen ^3orta 3lngelica errichtet.

11*
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Kfllcmti.

2ötr erwähnen furj bie rjauptfädjlichften tt?ä!)rcnb beö 3ar)reS 1881 er*

Iafienen reglementarifdjen Sefrimmungen. Vm 1. Sanuar trat eine neue Su8*

gäbe beä „Reglements für bie S3ef)anblung beS Slrtillerie* unb ®enie=SRateriald
w

(Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e del genio)

in Äraft, bem eine Snftruction über bie Slbfaffung oon ßontracten für SRaterial

biefer beiben Staffen beigefügt aar. 3« berfelben 3eü trat eine neue „3n*

ftruetion über bie Verwaltung unb Vermehrung ber $>enfionen unb ber SluS*

rüftung ber 3öglinge ber ajcilitannftitute" in Äraft. Slu&erbcm erfcfyen gu ber*

felben Seit eine „Swftructton über bie ©tipulirung ber Gontracte für ben Ver*

waltungSbienft beS königlichen #eereS". 9ln ©teile ber oorljer mafjgebenben

würbe eine „$>rooiforifche 3nftruction für baS ©chiefeen ber 3nfanterie" an*

genommen, in welker baS ©chiefeen bis auf 1600 m auSgebehnt würbe.

SDurcr) Äcniglic^ed SDecret Dom 14. 3«nuar würbe baS „Reglement für ben

2)ienft ber 3n^«bantur im Äriege" (i^eil II beS Reglements für ben Dienft

im Kriege) (Rogolamento sul servizio delle intendenze in guerra) be*

ftötigt. 9lm 28. 3ttära ift eine neue SluSgabe ber „3nftruction über bie S3e*

bienung ber 7 cm gezogenen broncenen £interlabe * ftclbgefchüfce unb ber

9 cm ftählernen gezogenen Ringhinterlaber (Istrnzione sul servizio dei

cannoni da centimotri 7 B. R. (Rot) da campagna e da centimetri 9

A. R. C. (Ret) t>eröffentlid)t. Slm 31. ÜRärj würbe an Stelle beS bisherigen

ein „Reglement für bie Mitär*fiehranftalten
w (collegi militari) publicirt

£>ur<h königliches SDecrct Dorn 10. Slpril würbe ein neue« „Reglement für bie

Verwaltung, baS RecbnungSwefen unb ben inneren 2)ienft ber Remonte«2>epotS
l,

beftättgt. Slm 20. %an\ würbe ein „£anbbuch für ben Scrritorialbienft beS

©enieS" (Manuale sul servizio territoriale del genio militare) ebirt. 9lm

5. 3ult finb bie nadjfolgenben Snjrructionen oeröffentlicht worben: L 9>a<f*

inftruetion für bie Struppen ber fteftungS * SlrtiUerie * Regimenter — 3eitlager*

orbnung — ßagerorbnung; 2. ßagerorbnung für bie ^elbbatterien unb bie §)arfS;

3. ©ebeifcen unb ÜReffen oon Entfernungen. — Slm 26. Sluguft ift bie neue

SluSgabe beS „Reglements über bie Verwaltung ber Immobilien, welche Dom Kriegs*

minifterium abhängig finb" unb am8.£)doberbie „3nftruction über bie Formation,

bie Velabung unb über baS SJlaterial ber 7 cm £interlabungS * ©ebirgS*

Jöanenen Derefjentucnt.

Jtilitärtfd)e ^usbtlbnng unb «rjtfljnns.

3m 3aljre 1881 erhielt bie SluSbilbung ber SIrmee eine größere (Snt*

witfelung wie btdr)er, fpeciell burch bie Einberufung einiger 3af)rgänge ber mit

unbeftimmtem Urlaub Entlaffenen. ES würben nicht nur 70 000 üttann ber

älteren 3a*>rgänge ber ÜJlobilmilig ju einer 28tägigen Uebung einberufen, fon*

bem noch 20000 SDlann ßrfafcmannfchaften ju einer breimonatlichen unb enb*

lieh ca. 20 000 SKann ber 3:erritorial*9Ritt3 $u einer Dierjehntagtgen Uebung
eingebogen.

S3eim ftehenben $eere fanben nachfolgende Uebungen ftatt: mer 3«'
ftructionScurfe bezüglich ber SBaffen, beS ©chiefcenS unb ber f)ionier*6rbarbeiten,

ju benen ca. 700 Unterlieutenants ber 3nfanterie einberufen würben. 2llle

SlrtiUerie* Regimenter gelten nacheinanber auf ben üerfdjtebenen ^Mngonen bie

Schießübung ab. 3u einem 3njtructtonScurfuS über bie Verwendung beS

fpecieUen g)ioniermateriaIS ber GaoaUerie würben »on febem Regiment ein
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©ubaltemoffijicr, ein Unteroffizier unb ein ©emeiner commanbirt. (Sin befon*'

berer militäriferjer Snftructiongcurfuö würbe für bie ©friere ber aHobil^ilij

abgehalten. 3u einem (SurfuS über müitärifdjen #ufbefd)lag würben SJlann-

fc^aften ber oerftfjiebenen (jaoalleries Regimenter jugelaffen. (Snblid) fanben

Uebungen in ben Sagern unb grofce SSRaniwer ftatt.

Die Uebungälager begannen nadj 9Ritte 3un * unD enbigten (Snbe Sluguft.

Sie bauerten im «Hgemeinen 45 Jage, iebodr) nur jwet bi8 bret Sorten für

biejenigen Gruppen, weldje barauf an ben grofjen üRanöoern Sfyetl nafmten.

©n febeä Sager beftanb grunbfäfclid) auö einer Infanterie »33rigabe, jwet

(&cabron$ (Saoallerie unb jwei Batterien. (Den im 33ereidj be8 1. unb
3. 2lrmee*(Sorp8 gelegenen Sägern waren nodo. 2llpen*(5ompagnien unb ©ebirgS*

Batterien jugetljeilt.) (Sine im 33ereu$e be$ 8. 8rmee«(Sorp$ gemalte Slu«*

nafnne ift ju erwähnen, ba r)tcr bad bei (Sapua gebilbete UebungSlager bebeutenb

ftarfer war unb auä 2 33rigaben Infanterie, 1 Regiment SBerfaglieri, 1 Regi*

ment (Saoallerie unb 4 ^Batterien beftanb. 3m ©anjen gab eö 20 Uebungö*

lager unb jwar im ©ereile be8 1. 9(rmee*(5orp8 (SEurin) bei Slgltd unb

Sorgo ©an 2>almag$o ; 2. SIrmee * (Sorpö bei ©omma unb SRontednari

;

3. ttrtneesßorpö (Verona) bei 33igo in Gabore, Rice b'^rcano in fjriaul unb

bei Gomuba; 4. §lrmees(Sorp$ (§)iacenjja) bei Sorgoticino unb ©leggio; 5. Slrmee*

Gorpd bei ftaenja unb ftabriano; 6. SIrmee * (Sorpö (ftlorenj) bei SBiareggio,

$cligno*©pello unb ©poleto; 7. $rmee*(5orp8 (Rom) bei Rieti unb Stquila;

8. armee*(5orp8 (Reapel) bei (Sapua unb ©anta SJlaria; 9. Strmee * (Sorp8

(8ari) bei ©ioia bei (Solle unb 9J?onteleone; 10. 8rmees(5orp8 (Palermo) bei

ftlcribia unb bem Salb bella Sicujga.

Die großen <5orp8manöuer fanben in ber 3cit Dom 28. Sluguft biö jum
11. September ftatt, unb nahmen baran jwet ÜKanöoer*9lrmee» (Sorpö in ber

uorgefUnebenen tfriegöformation Sljeil. Da8 1. 9lrmee*(Sorp8 manöorirte unter

Sefeljl bc8 ©enerallieutenant8 spaUam'cint bi spriola im 93enetianifd)en, in bem
§ügellanbe ber (Suganeifcfyen S3erge unb am ftufce biefer Serge, inbem e8 aI8

£auptmarfdjrid>tung bie ©ebirgSftrafee SWonfelice—§)abua benufcte. 5Da82.Hrmee*

Gorpä unter SBcfctjl be8 <&eneraUieutenant8 ÜJlajä be la Rodje begann feine

Operationen bei ftabriano in ben SJlarfen, überfc$ritt unb umging ben Slpennin

beim (Solle bi $offato unb enbigte in Umbrien unter 8enufcung ber ©trafee

>}abriano—^oligno als $auptmarfd)rid)tung. 3Ba8 bie eigentlichen Uebungen

anbetrifft, fo umfaßten biefelben einen €ag Hebungen ber ©rigaben gegen

einanber (für febe Dioifton getrennt), einen Sag Uebungen ber Dtoiftonen gegen

einen marfirten ^einb (ebenfaP.8 jebe Dtotfion für ft$), einige Uebungötage ber

Dioiftonen gegen einanber unb ber 8lrmee*(Sorp8 gegen einen marfirten $einb.

Siefen (jrofjen (SorpSmanönern wohnte ©eine SWajeftät ber ÄÖnig, oom Ärieg8=

minifter begleitet, bei. 2>ie ÜRanÖoer enbigten am 11. ©eptember mit einer

großen §)arabe auf bem ©rercirpla^e oon ^abua; bie Gruppen befilirten oor

33- ÜJlajeftaten bem Könige unb ber Äönigin, ©r. Äönigl. ^ofjeit bem Äron*

prinjen unb ©r. ÄÖnigl. ^o^eit bem ^erjoge oon Slofta.

fjür bie ©pecialübungen ber (SaoaUerie würbe eine SJlanöoer * Dioifion

(2 8rigaben mit 24 (58cabron8 unb 2 ©atterien) unb eine ORanöwr»Angabe
(14 <&cabronä unb 2 Batterien) gebilbet. 2>ie Uebungen ber «Dioirton unter

Sefefyl be8 ©eneralmaiorö Slftnari bi ©an SRarjano fanben in g)iemont oom
20. Äuguft bü? 10. ©eptember ftatt unb umfafiten jwei getrennte ^crioben,

öon benen bie erfte bem Sluffla'rungöbienfte unb jwar in bem Öanbftrid)e

?u?ifc^en Slleffanbria unb bem Sager oon ©an SRaurijio, bie jweite einer Rei^c
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»on Srigabe* unb SMoifionöübungett unb einigen Gefechtsübungen ber 2lb=

theilungen gegeneinanber in ber ®cgenb beä erwähnten ßagerd gewibmet war.

3)ie ÜRanötter ber @a»aUeries93rigabe fattben in bem Skjirfe ber 3>itnfton oen

Neapel com 25. Sluguft biö jum 10. September ftatt unb umfaßten ebenfalls

gwet Venoben, oon benen bie erfte (Gefechtsübungen, bie jweite bem 8luf=

flärungöbienfte gewibtnet war. ®cr 93erlauf biejer fämmtltchen Uebungen ^at

bie grofeen $ortfdritte, welche bie 3talicntfdt>c Slrmee gemacht hat, gejeigt; bte

müitärifehen Stepräfentanten ber Großmächte wohnten benfelben bei, unb fiel

ihnen befonberö bie ©ewanbthett, ^ntclligeng unb (Sicherheit ber Infanterie bei

ben Uebungen auf, unb wenn aud) bie anberen SBajfen jeigten, bap fte für bie

ihnen jufallenben Aufgaben in genügenber Seife vorbereitet feien, fo wirb bo<h

anerfannt, bajj bie Staltentfche Snfanterie ju einem fo r)oljen ©rabe taftifdjer

Sluöbilbung gelangt ift, bafe fte ben Sergleich mit ben beften Snfanterien

Chiropaö nicht $u freuen hat.

diipograpl)ifrt)f Arbeiten.

Säljrenb beö %af)xt& 1881 erfolgten burd) baö topographijehe Snftitut

nadbfolgenbe SSeroffentlichungen: bie photolttographtfdje Seroielfältigung oon

55 ÜJce&tifchblättern oon ©egenben Dber* unb SRitteUStalienö, treibe ctft furj

jttoor für bie grofee Äartc uon Stalten aufgenommen waren, tfyeitö im Üttafi*

ftab 1 : 25 000, tfailS im «Dca&ftab 1 : 50000; 13 ©lätter ber topographijehen

tfarte Italiens im ÜJta&ftab 1 : 100 000, unb enblich ein S3Iatt ber djoro*

graphijdjen tfarte int SKapftab 1 : 500 000. 25a8 topographifdje Snftitut hat

aufjerbem noch einige fpecieHe topographijehe Spiäne geliefert unb jwav auf

£anfpapier im ÜKajjftabc 1 : 75 000 oon benjenigen ©egenben, in benen bie

grofjen OJcanouer abgehalten würben.

8luö bem oorliegenben Bericht gel)t r^eroor, bajj bie Stalienifdje Slrmee

heute im (Stanbe ift, mit ben burd) bie £5rganifationSgefefce oom %a§xt 1873
feftgefefeten Streitfräften in recht befriebigenber Seife inö ftelb ju treten,

jpterju fommt nod), bap bie Stalienifche Regierung, wie bereitd erwähnt, bie

Stbftcht bat, biefen ©treirfräften eine noch größere (Sntwicfelang baburd) $u
geben

, bafe baö Drbinarium beä ßriegöbubgetä auf 200 000 000 ßire erhöht

wirb, unb aufterbem burch einen ber Cammer am 16. SDecember vorgelegten

©efei&entmurf einen ertraorbinä'ren (Srcbit oon 1 1 000 000 ßire für bte burd) bie

oorgefchlagenen ÜRobificattonen ber £eereöorganifation erforberlichen Arbeiten

unb Schaffungen »erlangt, benannte ©umme foll folgenbermafeen ücrwanbt

werben: 1 750000 ßire für Anfertigung »on Patronen, 2 650 000 fiire für

ftahrgeuge, 3aunuing unb 9Robilmachung^wede u. f. w., 2 900 000 fiire gur

SBcfchaffung von ferneren 11 9 cm* Batterien mit ^ar)r^eugen unb Ü)lunition§au$*

rüftung, 3 800 000 fiire für neue militärifche ©aulichtctten. Meö biefeö, wohl

verftanben, träte r)in^u ^u benjenigen ertraorbtnären Sluögaben, welche in ben

vorigen Slbfdmttten erwähnt pnb. SSährenb wir biefen 33ericht Schreiben, ift

eine parlamentarifche ßommiffion bamit befchäftigt, bie ©ntwürfe bed Äriegö»

minifterö in SBetreff ber Sermehrung ber ftehenben Gruppen unb ber (Errichtung

von ©efeftigungdwerfen näher ju prüfen; bie offentlidjc Meinung hat ftch für

biefc (Entwürfe nicht nur im §)rincip cntfdncben günftig auögcfprochen, fonbern

treibt fogar bie Regierung jur »efchleunigung ber Erfüllung ihrer 8lbftd?tcn an,
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jo fcap ein großer oon iljnen ofyne ben gertn^ften 9lufentf)alt oerwirflidjt

werben bürfte. —
Stuf tiefe Söeife ift 3talien burdj langfame aber ftetige Slrbeit Stritt für

Stritt in ber G ntw icf eluna. feiner ^ilitärorganifation vorbeiritten , trofc

ftürmif^er SBedjfelfälle ber §>olitif unb im Kampfe mit ber fcfymierigen Sage

ber ftinanjen. äöenn audj bie erften ßebenöfabre tiefer jungen Nation, weldje

man erft feit bem 3aljre 1870, feit ber ©rwerbung JRomS alö £auptftabt, für

conjrituirt erachten fann, burd) bie inneren 3»ifte ber politifeben Parteien im

Sdjofje ber beiben Kammern unb burd) ben häufigen SBedtfel ber Sftegierung beim*

runigt »erben fonnten, fo ift bennod) baö ^talienifdp SSolf feft unb oorfidjtig

auf bem Söege liberalen ftortfdjritteö oorgefdjritten , inbem eö fid) willig ben

idjwerften Dpfern für bie ©iajerung feiner Unabrjän gigfeit unb (Sinbeit unter-

warf. SBäbrenb ber legten jwanäig $abre gemährt biefeö auö ben Prummern
von fteben Sfyronen bcrüorgegangcne Sieid) ben Slnblirf eineö ftetigen frort*

iä)ritteö. SBäbrenb feiner Äämpfe 1866 in ber Öombarbifdjen (Sbcne Wiefen

bie ©taatöfinanjen ein jä'fjrlicbeö deficit oon faft 200 000 000 ßire auf, unb

mußte ber 3»angöcourö beö ^apiergelbeö eingeführt »erben; jebn %aü)xe

foäter, 1876, war jeglidje financiellc fealamität oerfebwunben unb mürbe eine

neue ^criebe inaugurirt. Äurj barauf fonnte man bamit beginnen, bie 9Jiab>

ftcuer, meldje fcfywcr auf bem SBolfc laftetete, aufgeben; man gelangte aud)

cnfclicb batn'n, ben 3»angöcourö beö §)apiergelbeö abjufdiaffen. Sllleö biefeö

fennte eS jweifelbaft erfdjeinen laffen, ob Italien nod) ÜRittel befäße, bie eö

feiner Slrmec, feiner Sölarine, ben großartigen offenftoen unb befenftoen 2?or-

Bereitungen, meiere beut ju SEagc ein Ärieg oerlangt, mibmen fönnte. 3)ic

ciörnalige SSerbefferung ber frinanglage jeboefy beaeidmete aud) eine allmäligc

Hermebrung feiner tntlftärifdr)en Streitfräfte.

2)aö 3af)r 1881 fd)loß für Italien am SBorabenb einer neuen S8olfö=

üblung, weldje mit Beftimmtrjeit jeigen wirb, baß eö ju einer Nation oon

30000 000 köpfen berangewadjfen ift.

SebenfaUö bat baö 3ar>r tamit gef^loffen, baß e8 in ben Stetioaö ber

Äinangen eine (Sinnabme oon 1 400 OOO 000 ßire unb für bie 2lrmec eine

bödjft befriebigenbe Sadjlage aufmeift. Italien ftefyt im Begriffe, geartet unb

geehrt in bie Bleibe ber ©roßmäcfyte (Suropaö nun aucr) wirflid) einzutreten.

Beriet
übet bafi

$>mmfen ^tlonfenegro*. 1881.

3m Verlauf beö 3al)reö 1881 baben bie «Dlontenegriner ftd) I)ä uöttdr) in

ben öe bieten etngerid)tet, wcldje Ümen in ftolge ber Berliner (Sonferenj

unb ber tr)r folgenden 2lbänberungöbefd)lüffe jugcfprod)en unb föließlid} mit

ibülfe ber ftlottenbemonftrationcn 6nbe 9tooember 1880 übergeben Worten

»aren. — 2)ie Bcoölferung ber neuen ©ebiete fyat fid) mit ben neuen $er»

Wltniifen fundier abgefunden, alö eö gu erwarten war. Sic l)at ftd) üor
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2lllem bereit erflärt, bie £eerfolge 311 legten, ju »eleber baä ungefchriebene

Montenegrinifche ©efefc jeben ßanbe8ein»ohner oerpflichtet.

2)a3 Sanb ift in ftolge ber ©ebiet8er»eiterung nunmehr eingeteilt in bie

fünf Brigabebeairfe:

(Setinje, Smmifc, Spobgorifca, 2Baffoje»itfeh unb tywa,

von benen jeber im 'Jall ber Mobilmachung planmäßig 6 Bataillone Don

oerfchiebener, ber JDichtigfeit ber Beoölferung entfpreehenber, ©tärfe auftu*

ftellen hat.

Sturer ber 300 Mann ftarfen, ju ein (Settel berittenen; fieibtoadje be$

dürften, ber einigen ftehenben Stoppe beö SanbeS, »urben baS ganje

3af>r 1881 hinburd) nod) ca. 1500 SWami alö Befafeung ber neuen (Gebiete,—

namentlich ^obgorifca, Slntioart unb SDuIcigno — unter ben ftaljnen erhalten,

©egen (Snbe beS 3a"jf^ »urbe auch bie Slufftellung eines Stoppencorbonö an

ber ßefterreidn'fdjen ©renje in fjolge ber Unruhen in ber (Sriooöqe unb ber

^ergegoüina noth»enbig. (58 fam t)ier noch oor 3af)«öfchluf? ju blutigen

3ufammenftÖfeen einzelner Montenegrinifcher Soften mit benachbarten auf=

ftanbifdjen Banben.

(5$ läfjt ftd) nic^t abfefjen, »eichen Umfang jene gegen £)efterreid>8 9lu§-

behnung auf ber Balfanbalbinfel gerichtete Bc»egung annehmen »irb. 93er

bem unruhigen unb friegerijehen Gharafter ber Montenegriner unb ihrer (Stamm*
oer»anbtfchaft mit ihren nörblichen ©renjnachbarn »irb eö ber Regierung in

<5etinje nicht leicht »erben, bie JDrbnung an ihren ©renken aufrecht ju erhalten,

pr alle ftäHe fcheint eine furje Stecapitulation ber augenblirf liehen
Sage ber Montenegrinifdjen 2Bcr)rt>crr>ältniffc am §Mafce.

Montenegro johlt ca. 180000 Einwohner; nach anberen minber guDer*

läffigen Duellen 250 000. — 3eber Montenegriner 00m 17. bi$ 60. ßebend»

jähre ift wehrpflichtig. (Sr »irb in ber ftamilte unb ©emeinbe auägebilbet;

er tragt beftänbig feine Uniform, bie Nationaltracht; er tft beftänbig bewaffnet

unb in Uebung alö Bergfd)üfce; er wirb aber nur im ßriegöfall unb wenn

Stoppen jum ©ren$fd)ufc ober alö Bejahungen noth»enbtg »erben, einberufen.

2>ie BehÖrben im ßanbe finb gleichseitig Ber»altung3*
, 3uf% unb «Dlilttär*

behörben.

2>ie Durchfchnittöftärfe ber 30 planmäßigen Milij=Bataillone, todäft in

einem Mobilmadjunggfall oon bem toehrfähigften Slufgebot formirt »erben follen,

»irb auf je 700 Mann berechnet. Slber eä giebt Biel fch»ä'chere unb mel ftärfere

Bataillone. 3^ Bataillon beftcht aus" einer 9ln$ahl uon Sfotnien oon je

100 Mann. 3)ie tHngafjl ber ©fotnien richtet fidt) nach bem BeuölferungSftance

beö Brigabebejirfö. Man fann bie ©efammtftärfe jener 30 Bataillone auf

210 Sfotnien ober 21 000 «Kann annehmen, $hatfächlich fehlt biefen 93er*

bänben inbef} jeber taftifche, reglementarifche unb abminiftratioe 3ufanunenhang.

2)ie ©fotnien, Bataillone unb Brigabcn finb lebiglich #eerljaufen einzelner

ßanbfchaften, irreguläre ^ufjtruppen im beften ©inne biefeö SBorteö.

(Sin militärifcheö Marfdjiren, ein (Srerciren, ein Reglement für baö ©efed)t

fennt ber Montenegriner nicht. <5r ift tapfer, oertheibigt feine Berge bis auf

ben legten Blutstropfen unb »irb babei unterftü^t burch feine angeborene unb

oon 3"gcnb auf gebilbete friegerifche 3nbioibualitat. 2)er Reine Ärieg unb

baö jerftreute ©efecht im ©ebirge ftnb bie eigentlichen unb natürlichen Äampf*

»eifen ber Montenegriner. 3*ter SJcann trägt bie ©ehu&»affe (
»eiche ihm

beliebt, ihm übererbt ober oon ber Regierung geliefert ift. ©eine Stauntet*,
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öemeinbe* unb äBejirfdälteften ftnb feine Offiziere, beren Slnorhmngen er unbe*

ringte ftolge leiftet. $ür bie Verpflegung hat er jelbft ju forgen.

5>en Bataillonen gugetheilt ift bie Artillerie in Batterien Don 2—6 @e=

jdjüfcen. 25a3 gefammte SJcaterial, ennoeber JRufftfcbeö G^efc^cnf
, (Snglifcber

unb Defterretchifcber Slnfauf ober Sürfifche Beute lagert im ^rieben in ben

jahlretcben befeftigten fünften beö fianbeS unb wirb erft im ÜRobilmacbunggs

tau mtt -tranepcrtmtttein ausgetujtet. iDcu oer ^eicnu^oeoienung vtnc etwa

40 9Rann in jebem SataiUongbejtrf oertraut.

2)ie Angaben über baä oorr)anbene ©efcbüfcmaterial weichen fehr oon

einanber ab. SBirflidj brauchbar gu fein ffeinen nur 12 oon ben Surfen

erbeutete Äruppfcbe 4» unb 12»$fünber, 4 9tufftfcbe 33roncer)interlaber unb

gegen 30 ©ebirgöfanonen beö ©nftcmö äßhitworth. Natürlich ftnb aud) für

tie Artillerie nod) veraltete 2Baffen oorhanben, gleichwie bei ber Infanterie

^tucrf*lcf9 = unb SBorberlabeflinten ältefter ©orte neben SKaufer *, Airnta ^
r

.r«nnj= Partim«, speabobü*, Sernbl*, Sßincbefter* unb anberen tnobernen

Gewehren im ©ebraudj ftnb.

Gaoaflerie beftfct SRontenegro ntc^t. £>ie berittenen äRannfdjaften ber

Seibgcrrbe finb für ben Drbonnanjbienft oerwenbbar.

Sie gefammte Drgantfation beö ÜJiontenegrinifeben £>eerwefen$ ift ben

ertlichen unb politifeben SJerbältniffen beö fianbeä entfprechenb nur auf ben

Sertbeibigungdhieg beregnet. 3« nachhaltigen Dffenftooperationen unb einer

»eittragenben SSertoenbung außerhalb ber ©renken beä fianbeö ift baö SDcontene*

a.rutijrte £eer febon wegen beö gänzlichen Langels an Sranöportmitteln unb
Sraütd nicht befähigt. $en gefammten Jpülföbienft »erfehen bie nicht mit*

recfjtenben SanbeSeinwohner, bie grauen unb Äinber ber ©egenb, in welcher

gefämpft wirb. %vlx ben ©anitätöbienft finb nach ben (Srfabrungen beö legten

Ärtegeö einige Vorbereitungen getroffen. %m 9)cobilmacbung$fall foll ein ©ani=

tätfcSorpö oon ca. 100 köpfen jufammentreten.

3)etn SSorfte^enben gemäß fann jur Seit bie (Sombattantenftä'rfe ber

Wontenegrinifcben 21rntee in ihren planmäßigen erften Formationen auf

ca. 25000 SRann, bie gefammte wehrfähige SÖcannfcbaft beä fianbeö r)öcbftenö

auf ca. 80 000 SDRann angenommen werben. S3iör)er t)at SJcontenegro bei

allen feinen Kriegen niematö mer)r al8 8000 ÜJcann an einem fünfte feineö

©ebieted gu gemeinfamer Operation oereinigt gebabt. 2)ie Untoegfainfett bei

eigentlichen (Sjernagora machte größere $ruppenanfammlungen unmöglich.

3Jc.

»eric^t
über bat

$>ettwtfen ber jZIieberfanbe. 1881.

^ie neue ßrgantfation »urbc am 1. 3lpril 1881 eingeführt. 3n oerfebiebener

^inftebt rocidjt fte oon bem (Entwürfe ab, oon welcbcm im vorigen 2ßm&)t eine

Ueberficbt gegeben ift. So tturbe bie 3a^l ber SKiligen bei ben oerfc^iebenen

ßarpd eingcfdjränft, eine natürliche %ol$e bed UmftanbeS, baß bie Drganifation
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anfänglich auf ein jährliches ÜJtilijsGtonttgent öon 12 600 ÜJlann baftrt »Dar,

njftfjrenb nad) bem befter)enben ÜJtilijgefefe jährlich nur ^öc^ftenö 11 000 ÜJcilijen

ausgehoben »erben tonnen. Da noch nicht gefagt werben fann, ob unb wann

über baS erfterwälmte (Smttingent wirb oerfügt »erben tonnen, erferjeint e$

angemeffen, bie früheren eingaben ju berichtigen unb gleichzeitig gu oerooü^

ftänbigen.

&rojjer<Stab. 6 Slbjutanten unb 6 Drbonnanfloffijiere <S. üfl. beS Äonigö

(Die lefcteren ftnb Premier* ober (SeconbelieutenantS), 2 Slbjutanten <S. Ä.

DeS p)rin^en oon äbranien, 3 ©eneralmajorS, S3cfe^Iö^abcr in ben üWilitär-

Serritorialabtheilungen, 1 Generalmajor, Snfpecteur beS militärifdjen Untere

ricr)tSwefenS unb ein biefem 3nfpecteur beigegebener Hauptmann.
©eneralftab. 1 ©enerallieutenant ober Generalmajor, ©f)cf beS (General;

ftabeS, 1 £)berft, 7 DberftlicutenantS ober ÜJcajorS unb 12 $auptleute.

3ntenbantur. 1 Generalmajor ober JDberft, Oberintenbant, 1 Öberfc

intenbant, 6 £)berftlieutenant= ober üftajorintenbanten unb 12 #auptleuteinten*

bauten. (Die Sntenbantur hat einen burcbauS militärifchen (Sharafter.)

Sprouinstalftab. 10 ^rooinjialabjutanten (£)berftlieutenant, ÜRajor

ober Hauptmann), in jeber ^rooinj einer, aufgenommen in Drenthe, wo ber

aus Groningen fungirt. ©ie reffortiren Don ben Befehlshabern.

Gommanbantur. 6 Pafccommanbanten (2 Dberftcn, 2 £>bcrftlieute-

nants unb 2 3JcajorS) unb 18 t)lafcabjutanten (8 £auptleute unb 10 ßieute*

nants).

3nfanterieftab. 1 Generallieutenant ober Generalmajor, Snfpecteur;

1 £5berftlieutenant ober ÜJtajor, bem Snfpecteur beigegeben; 1 Hauptmann,

Wbjutant beS SnfpecteurS; 3 Generalmajors, Gommanbantcn ber £)itrijfcnat

(fönnen auch Generallieutenants fein); #auptleute, Slbjutanten ber Befehlshaber,

unbeftimmt (fönnen auch »on ber (Sauallerie, oon ber Slrtillerie ober »om ©enie

fein); 2 £auptleute, 2 Lieutenants, 2 ÜJcajor* ober #auptmann=Duartiermeifter

unb 4 Lieutenante uartiermeifter beim ÄriegSminifterium; £auptleute unbLieute*

nants bei ber königlichen ÜJcilitärafabemie unbeftimmt; 1 £>berftlieutenant ober

*Dcajorbtrector, 2 £>auptleute unb 2 Lieutenants bei ber 9cormaU©d)iefjfcr/ul£

unb 1 Jpauptmannbirector nebft 1 spremierlieutenant bei ber g)upillenfchule.

(Stab eincö OcegimentcS. 1 Öberft ober ßberftlieutcnant, Gommam
bant, 1 £auptmannabjutant, 1 Hauptmann* ober ÜHajor=jQuartiermeifter,

3 #auptleute unb 1 Lieutenant für fpeciclle Dienfte, 1 Slbjutantunterofpaier, bem

jQuartiermeiftcr beigegeben, 1 SIbjutantunteroffijier, Fahnenträger, 7 (Schreiber

unb 18 ÜJcufifer (beim Grcnabier* unb 3äöcr=9tegimentc 11 Schreiber unc

20 gjeuftfer).

(Stab eines Bataillons. 1 Dberftlicutenant ober ÜJlajor, 1 Premier*

lifUtenant'Slbjutant, 1 Premier» ober (SeconbelieutenantsJQuartiermeifter, 1 SEfliütär*

arjt 1. ober 2. Älaffe, 2 Slbjutantenunteroffijiere, 1 ©ergeantinftrueteur,

1 (Sergeantfdjarffchüfce, 1 (Sergeant* ober (Sorporaltambour (Jpomift), 1 BiWfn '

macher, 1 (Schuhmacher unb 1 <Sä)neiber.

Die (Sompagnie. Die Slnjahl ber freiwilligen ift auf 35, bie ber üJKlijen

auf 175 «Kann feftgefefct.

3m Ganjen jählt jefct ein 3nfanterie*9legiment auf %riebenSfufj organi*

fationSmäfeig an Unteroffizieren unb Gemeinen 4687 SRann.

DaS 3nftructionS«Bataillon $u 4 Kompagnien.

(Stab beS Bataillons. 1 £>berftlieutenant* ober ÜJcajorcommanbant,

1 ßieutenantabjutant, 1 #auptmann=£luartiermeifter, 1 ßieutenant»Duarticr*
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meifter, 1 ßieutenant=£efleibunggabminiftrator, 2 ÜKilttärargte 1. ober 2. Älaffe,

2 Slbjutantenunteroffriere (r>on benen einer abcommanbirt gur SRormal'Sdnef}-

fdjule), 1 ©ergeantfyoraift, 1 Sergeant» ober (Sorporaltambour, 2 Sdjreiber,

1 Süd)|enmacf/er, 1 (Scr)uf)mad)er, 1 Sdmeiber.

SieGompagnie. 1 Hauptmann, 5 ßieutenantö, 2 felbwcbel, 10 (Sergeanten,

1 Courier, 12 Gorporale, 2 Sambourö, 2 £orniften unb 125 Solbaten.

3m Gan$en foll baö 3nftruction8* Bataillon gäf|Ien: 31 Dffotere, 625
Unteroffiziere unb Gemeine unb 1 £)ffijieröpferb.

3ebe ber beiben £aupt=Gur|u3s(5ompagnien oon ber Infanterie in

'ö £ertogenbofd) unb Rampen: 1 £auptmanncommanbant, in 'ö £>ertogen*

bofd) 4, in äampen 7 ßieutenantö, 1 felbwebel, 1 Courier, Unteroffiziere^

ßer/rlinge unbeftimmt.

3)aä Stilgemeine S)i$ciplinarbepot, beftefyenb auä einer (Eompagnie:

1 Jpauptmanncommanbant , 5 ßieutenantö, 2 ftelbmebel, 8 «Sergeanten,

1 Courier, 8 (Sorporale, 2 SambourS, Solbaten unbeftimmt.

©er (Stab einer 3nfanterie=$iüifton befteljt au3: bem XioiftonScomman*

banten (Generalmajor), 1 Stabsoffizier unb 1 Hauptmann beö GencralftabeS

(lefcterer fungirt zugleich alö 9Ibjutant beö Diüiftonöcommanbanten), 1 ßberft*

Iieutenant= ober üttajorintenbanten unb 1 £auptmannintenbanten.

(5 ao alle rieft ab. 1 Generalmajor ober Generallieutenant, 3nfpecteur;

1 «Rittmeifter, Slbjutaut beö 3nfpecteur3; JRittmeifterabjutanten ber »efctjlö*

Ijaber unbeftimmt; ftittmetftcr unb ßieutenantö bei ber königlichen 2Jtilitär*

afabemic unbeftimmt.

(Stab eineö 3tegimente3. 1 Dberft- ober £>berftlieutenanteomman=

fcant, 1 JDberftlieutenant, 2 ÜDtajorö, 1 Siittmeifterabjutant, 1 $premierlicute=

nantabjutant, 1 SHittmeifterinftructeur , 2 Öuarttermeifter, 2 Mitärärzte

1. ober 2. klaffe, 1 ftojjarjt 1. unb 2. ober 3. klaffe, 2 Slbjutantenunter*

effiliere, 1 Slbjutantunteroffijicr, ©tanbartenträger, 1 Slbjutantunteroffixier,

^tfeur, 1 Stabötrompeter, 1 (Sattler, 1 ©djwertfegcr, 1 Sduibmacfjcr, 1 ©djneiber,

3 ©cbjreibcr, 3 #ujaren (Dfftjierßburfdjen für berittene Sffijiere).

£ie (Söcabron. £ie (tabreS ber $elb*(5öcabron unb ber Drbonnanjen^

<$3cabron fmb mit einem Sattler ücrmcr/rt. 3Me Sln^a^I freiwilliger ift bei

ben S3epot=6öcabronS auf 80 unb bie ber tyfabt auf 143 gebracht. 3)ic

$elb=($öcabronö Ijaben nur 110 Mijen. ©in Regiment (5 §clb=6öcabronö

unb 1 £epot=(5öcabron) gäb/lt jefct organifationgma'fjig 44 Offiziere, 1275 Unter»

offnere unb Gemeine, 77 £)fnjier3* unb 746 SEruppenpferbe.

£ie 9teit = unb £uff d)mieb = SdjuIe jäl)lt 2 föittmeifter, 1 fiicutenant=

inftrueteur, 1 föofcaqt, 1 Slbjutantenunteroffixier, spifeur, 1 Dberwacfjtmeifter,

1 Courier, 1 3Bad)tmeifter* ober ßorporalljuffcbmieb unb 25 freiwillige #ufaren.

S)ie bafür beftimmten spferbe werben Don ben Gaoallerie=9legimentern unb uon

ber berittenen Slrtillerie betadjirt.

3n Bejug auf bie Gaoallerie ift weiter nod) beftimmt, bafo baö 1. unb

2. Regiment £ufaren unb bie fReiU unb £uffcf/mtebs©d)ule blaue, baö 3. 9legi=

ment #ufaren unb bie (SScabron Drbonnanjen rotfye 2lbjeid)en fyaben feilen.

Slrtillerieftab. 1 Generallieutcnant ober Generalmajor, 3nfpecteur;

1 Dberftlieutenant ober ÜKajor, bem 3nfpecteur beigefügt; 1 Hauptmann, Slbjutant

beä 3nfpccteurö; 1 Generalmajor ober £berft, (Sommanbant ber berittenen

Artillerie; 2 ipauptleute, biefem (Sommanbanten beigefügt; 1 Generalmajor ober

Sberft, (Sommanbant ber %eftungö^rtilleric; 1 £5berftlicutcnant ober ÜJlajor,

2 $>auptleute unb 1 SJlagajinmeifter (Hauptmann ober ßieutenant), biejem
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(Sommanbanten beigefügt; 1 ßberftlieutenant ober ÜRajor, SMrector, 2 SpavupU

leute unb 4 ßieutenantS bei ber Artiu"erie*©d)ief)fclMle; 1 Cberftlteutcuant ober

SRaJor, 93orfttjenber (fann audj auSnafmiStoeife Hauptmann fein), 2 #auptleute

unb 2 ßieutenantS bei ber §)rüfungScommiffton; 2 £auptleute, 1 üttagajin*

metfter (Hauptmann ober ßieutenant) unb 1 SJcagajinmetfter (Unteroffizier)

beim ÄriegSminifteriuin; 1 £)berft, Dberftlieutenant ober SWajor, 5)irector,

1 SDcajor ober Hauptmann, Unter*j)ireetor, 2 #auptleute, 5 ßieutenantS unb
1 ÜRagajinmeifter (Hauptmann ober fiieutenant) bei ber 5)irection ber Artillerie*

©tapel* unb (Sonftruction^üHagajine; 1 JDberft, £berftlieutenant ober üttapr,

Dirertor (augleid) Snfpecteur ber t>uloerfabrication), 2 #auptleutc unb 2 ßieute*

nantS bei ber pnrotecfmifaVn ©dmle; 1 £>berft, £)berftlieutenant ober SDfcajor,

3nfpeeteur, 1 Hauptmann, Unterinfpeeteur unb 2 ßieutenantS bei ber 3>n*

fpection ber tragbaren 2öaffen; 1 £>berftlieutenant ober üRajor, 1 Hauptmann
unb l ßieutenant bei ber ©efcbüfcgiefeerei ;

£auptleuteabfutanten ber 99eferjlS*

fjaber unbeftimmt; £auptleute unb fiieutenantö bei ber tföniglidjen «DMIitär*

afabemie unbeftimmt; 3 SJtaiorS«, 8 ipauptleute* unb 9 ßieutenantö^üKagajin»

meifter bei ben ÜJcagaginen; 17 (SonbucteurS 1. klaffe (Abjutantenunteroffijiere),

17 (SonbucteurS 2. klaffe (felbtoebel) unb 16 (SonbucteurS 3. Älaffe (Sergeanten).

©tab eineö Regimentes (JelbsArtillerte. 1 £)berjt* ober £)berft*

Heutcnantcommanbant, 1 #auptmannabjutant, 1 Hauptmann unb 2 ßteute=

nantS für fpecielle JDtenfte, 1 ^auptmann^Duartiermeifter, 1 Rofearjt 1. klaffe,

1 Abjutantunteroffigter ^pifeur, 1 £>bern>acf)tmeifter unb 1 Courier für fpecielle

SDicnfte, 1 ©tabStrompeter, 1 Trompeter, 1 ©djmertfeger, 1 ©cfyufjmadjer,

1 ©djnetber, 2 ©Treiber unb 12 £)ffi$ierburfd)en für berittene JDffijiere.

©tab einer Abtfyeilunq. 1 Dberftlieutenant ober 9Kn|or, 1 ßieutenant
abjutant, 1 SKilitärargt 1. ober 2. Jtlaffe, 1 SRo^arjt 2. ober 3. Älafte,

1 ©Treiber unb 3 ßffijierburf^en für berittene Offiziere.

3)ie Batterien baben nur 116 9Jcilijen.

3m ©anjen beftefjt ein Regiment ftelb» Artillerie auS 49 £)ffigieren,*)

1374 Unteroffizieren unb (Gemeinen, 47 JDfftjicrd* unb 514 Sruppcnpferben.

©tab beS (5orpS reitenber Artillerie. 1 JDberftlieutenant» ober 9Jcajor=

commanbant, 1 ßieutenantabhjtant, 1 ßieutenant für fpecielle SDienfte, 1 ßieute*

nant*Duartiermcifter, 1 ÜJWitärarat 1. ober 2. Älajfe, 1 Rofeargt 2. ober

3. Jttafte, 1 2Bad)tmeijter ober £5bertoatf)tmeifter $ifeur, 1 ©tabStrompeter,

1 ©e^toertfeger, 1 ©ebubmaefcr, 1 ©dmeiber, 2 ©Treiber unb 6 Df^ier«
burfdjen für berittene Offiziere.

2)ie 3nftructionS*33attcrie t>at jefct anftatt 1 Trompeter beren 2,

unb anftatt ber früher angegebenen freiwilligen unb 3&glingc 150 freiwillige

Äanoniere unb ©tücfreiter.

SHf beiben anberen Batterien f)aben nur 116 9Jcilijen.

£aS ganje (SorpS gÄfjlt organifationSmäfn'g 16 Dffaiere, 533 Unteroffiziere

unb ©emeine, 27 DffijierS* unb 313 SCruppenpferbe.

©tab eines Regimentes $eftungS«Artillerie. 1 £)berft* ober

Dbcrftlieutenantcommanbant, 2 DberftlieutenantS ober ÜJiajorS, 1 Hauptmann*
abjutant, 2 ßteutenantabiutanten, 1 Hauptmann unb 1 fiieutenant für baS

SHaterial, 2 fcauptleute für fpecielle SDienfte, 1 Hauptmann* unb 1 ßieutenant«

Sluartiermeifter, 2 «Militärärzte 1. ober 2. tflaffe, 2 Abjutantenunteroffizierf,

•) 3m »origen »eri^te ft«$i irrt$ümU$ 43 Dfftjitre ftott 48.
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2 gelb&ebelfeuermerter, 1 ©tabörjomift, 5 ©Treiber, 1 ©$ufnnacr}er unb

1 Sameiber.

(Sine Gompagnie §c[tungö=5lrtilleric l>at fefct nur 150 ÜJtüüen.

Gin Regiment fteftung3*9lrtillerie jaljlt organifationömä'fng 54 £)fftyiere, 1842
Unterofjtjiere unb ©emeine unb 3 JDfftaieröpfcrbe.

Bei ben ^ontonnieren ift bic 3^1 ber ÜJltlijcn per Gompagnie auf

205 unb bei ber $orpebo*3lbtf)etlung per Gompagnie auf 150 beftimmt.

Die $lrtUlene*3nftruction8=Gompagnie. I £auprmanncomman«
bant, 5 ßieutenants, 2 ftelbtoebel, 1 ftelbwebelfeuerwerfer, 12 ©ergeanten,

1 Courier, 8 Gorporale, 3 £orniften unb 200 freinrittige Kanoniere.

Die ^Organisation ber £anbtterter*Gompagnie, n>eld>e no# nierjt

crriaMet rourbe, ift in fo meit geänbert, bafj btefe an Unteroffijieren unb @e=
meinen 6 Sergeanten, 8 Gorporale, 40 Snftrumentmadjcr unb 40 3tmmerleute

haben foU.

Gurfu8*Gompagnie in Delft. 1 $auptmanncommanbant, 5 ßteute*

nantd (abcommanbirt uon anberen Gorpä), 1 Slojutantunteroffijier, 1 fjelb*

rocbel, 8 Sergeanten, 2 Gorporale, 2 £orniften unb 15 Kanoniere für fpecielle

Sienfte. 2)ie 3a^1 Der Unteroffijtersfie^rlinge ift unbeftimmt.

Stab beä ©enie. 1 ©enerallteutenant ober ©eneralmafor, 3>nfp«teur,

unb 1 Jpauptmannabjutant bei ber ®enie=3nfpertion; 2 £>berfte, 4 ßberft*

lieutenantö, 3 ÜRaforö, 23 £auptleute unb 25 Premiers unb ©econbelieutenantS;

1 JDberftlieutenant ober ÜJlajor unb 2 £auptleute ober ^)remierlieutenantö beim

Äriegäminifterium; £auptleuteabjutanten ber Befefylöbaber unbeftimmt; #aupt*

leute unb Spremierlieutenantä bei ber ^Öntgli^en ÜHilitärafabcmie unbeftimmt;

öberauffeber 8, Sluffe^er ber L Älaffe 10, ber 2. klaffe 12 unb ber 3. Älaffe 15.

DaS Bataillon SJlincurö unb ©appeurö ift ein Gorpä ©enietruppen

korben, befter)enb auö 8 Gompagnien unb jmar 3 $clb* unb 3 fftftungS*

dompagnien, 1 Gifenbafm* unb SelegrapfpmGompagnie unb 1 ©$ul» unb

$epot*Gompagnie.

©tab beöGorpS. 1 £)berftlieutenant* ober SWajorcommanbant, 1 Premier*

lieutenantabjutant, 1 Hauptmann ober spremierlieutenant für fpecieDe Dtenfte,

1 Hauptmann« ober $Premierlieutenant=jQuartiermeifter, 1 Militärarzt 1. ober

2. Älaffe, 1 Slbjutantunterofftjier, 1 9lbjutantunterofftjier* ober ftelbroebel*

SRagajinmeifter, 1 ftelbmebel* ober ©ergeant»Untermagaginmeifter, 1 Snftrument*

madjer, 1 »jimm""™!!"/ 1 ©djmieb, 1 ^euerwerler (biefe 4 #anbroerfer ftnb

ifclbtoebel ober ©ergeanten), 1 ©ergeant= ober Gorporaltambour, 9 ©Treiber,

1 33ü$fenmacr}er, 1 ©<$urjmad>er unb 1 ©cfynetber.

Die $elb*Gompagnien. 1 Hauptmann, 2 ßieutenantS, 2 Aclbwebel,

6 ©ergeanten, 1 Courier, 8 Gorporale, 2 SSambourS, 140 ©eniefolbaten,

ücn benen 90 5Jtili$en.

Die $eftungg*(£ompagnien mie bie $elb*Gompagnien, jebodj 10 ©er*

geanten unb 11 Korporale.

Die Gifenbabn* unb $elegrapfyen*Gompagnte. 1 Hauptmann,
5 JSieutenantö, 1 ftelbroebel, 14 ©ergeanten, 1 Courier, 16 Gorporale, 2 Sam*
bourd unb 150 ©enie=©olbaten, uon benen 90 SJtilijen.

Die ©djul* unb Depot*Gompagnte. 1 Hauptmann, 2 ßieutenantd,

2 fttlbtoebel, 4 ©ergeanten, 1 Courier, 4 Gorporale, 2 Sambourä unb 195 ©enie*

Solbaten, uon benen 155 ÜRilijen.

Die ©tärfe be3 ganjen Gorpö beträgt 32 Dfftjiere, 1388 Unteroffijiere

unb ©emeine unb 1 Dffatergpferb.
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ßaja rctfjiolbaten. Die (Sompagnie: 1 Spremierlicutenantceir:

manbant, 1 fclbwebcl, 12 «Sergeanten, 1 ftourier, 12 Korporale, 10 freiwillige

Solbaten unb 195 2Jcilizcn.

Daß ganze (SorpS jäfjlt 3 .Offiziere unb 693 Unteroffiziere nnb ©etneinc.

Die Pupillen fd)ule. 1 Hauptmann oon ber 3nf^crie
f

Direetei,

1 ^remierlieutcnant üon ber Infanterie, 1 Öefyrer, 2 £ülf$lcrjrer, 1 felbwcbcl,

6 Sergeanten unb 1 fourier uon ber 3nfanterie, 2 «Sergeanten t>on frr

Slrtillerie, 1 Gorporaltambour, 1 Sdjulunad)er, 1 Sdjnciber, 1 3»nmennann,

1 Tambour, 1 ßazarettjfolbat, 11 Solbaten (freiwillige ober Söhligen), r-cn

benen 1 ßod) unb 2 JpüljSfÜdje, 250 Spupillcu.

Da$ Golonial» SBerbebepot (Stab unb 3 ßompagnien). Stab:

1 Dberftlieutenant; ober SDßajorcommanbant, 1 Sieutenantabjutant, 1 ßieutenant

für fpecielle £>ienfte, 1 Hauptmann unb 1 fiieutenantquartiermeifter, 1 £>aupt»

mann ober ßieutenantsöefleibungöabminiftrateur, 1 Militärarzt 1. unb 1 WMitfc

arjt 2. klaffe, 3 Slbjutantenuntcroffijiere , 1 Gorporalljornift , 5 Sdjrciber,

1 23üd)fcnmad}er, 1 Sdml)mad)er, 1 Sdjnciber, 1 Sffizierburfcfye für teu

(Sommanbantcn (berittener Dffijicr).

Die (Sompagnie. 1 Hauptmann, 1 Premier* unb 1 Seeonbelieutenant,

1 felbmebel, 8 Sergeanten, 1 Kurier, \q Korporale, 2 $orniften, Soltaten

unbeftimmt.

Die Sotalftärfe beö Gorpö ift: 18 Öftere, 78 Unteroffiziere unb ©emeine

unb 1 Öffaierpferb.

Die ÜRaredjauffee Will ber Äriegäminifter erfyeblid) erweitern. $>er

3wed biefer ÜJiajjregel ift weniger auf milttärifdjem ©ebfete, alö in bem SSunfc»

ber Regierung, ber 2Kared)auffee, bie bid jefct nur in Simburg, 9corb*93rabant

Seeuwfcfc93laanberen ftationirt ift, in allen ©renjgegenben bie £>anbl>abung oer

^olijet zu übertragen, ju fud>en. 3n ten übrigen Steilen beö Canbed foll bie

f>olizei in ben $änben bürgerlicher Staunten bleiben. Die Slbfidjt gefjt bab,in,

bie SRaredjauffee zu öerineljren um 1 Cberft ober £5berftlteutenant , 2 ÜJtajore

ober Jpauptlcute, 1 Hauptmann, 1 ßieutenant, 79 Unteroffiziere unb 9J?arc*

djauffeed ju fufc, 47 berittene Unteroffiziere unb ffltaredjaujjee* unb 10 Offizien

unb 47 Dienftpferbe.

SRadb, ber Erweiterung foll baS Gorpö befielen auö 15 Offizieren,

485 Unteroffizieren unb Gemeinen, 30 Dffijier* unb 226 Iruppenpferten.

Diefe 93ermcf)rung, welche in itoei %a\)xm zu Stanbc gebrad)t werben

feilte, wirb eine jä"I)rlid)e 9Jtcf)rauögabe oon 106000 fl. zur ^ol^e tyaben.

9luf baö Subgct für 1882 waren z" biefem 3wecf 70 000 $L gebraut. 3n*

beffen tjat bie Regierung zufolge beö 2Biberftanbe0 , ben biefer 23orfd)lag in ber

Zweiten Cammer fanb, ilm zuriufgenommen ; babei erflärte jebod) ber tfriea**

minifter, bafc er mittelft eine« befonberen ©efefcentwurfö auf bie Safte jurütf*

fommen werbe.

3lm 1. 3U» 1^81 fehlten beim ganzen Jpeer an ber ovganifatienömäfngen

3aljl 6275 freiwillige (Solbaten), eö beftef)t jebod) bie 23eftimmung, bat) bei

ben Truppenteilen, bei benen bie ber freiwilligen nidjt complet ift, mehr

ÜJlilizen eingeteilt werben fönnen. Sclbftoerftänblid) barf jetod) ber gRarimaU

betrag oon 10000 «Wann für bie jäb,rlid)e Sluefyebung nidjt überfdjritten

werben.

3n Setreff ber Drganifation ift weiter nod) fclgenbeö z« erwähnen:
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$ür jebe 2Baffengattung befteht bic 3af?i ber ^rentier* ju ber 3al)l ber

<SeconbelteutenantS tute 3 : 2.

Die (Sergeanten unb Korporale auS ber ÜMij fahlen nicht mit jur <Soll=

ftärfe ber (Sabreö unb bürfen nicht $u fpeciellen Dienften beftimmt werben.

Den ÜJÜlijen bnrf Ijinfort fein ©rab mehr Derliet>en werben, wenn fte nicfjt

burchauä befähigt ftnb, ihn gut ju betreiben. Slufjerbem ntüffen fie ben 9taäV
wei» tbreö guten Betragens im bürgerlichen ßeben führen.

Bei ber 3nfanterie unb ber (Saoallerie fann eine beftimmte 9(ngan(

(Scbarffcbüfcen beftehen. pr bie (Saüallerie ift biefe 3ahl noch nicht feft»

nefe^t; bei ber Infanterie beträgt fte f)ö<hftenS 10 (Sorporale unb Solbatcu
per Gompagnie, bie ber BataillonScommanbeur ernennt, wenn fie bie bafür
in ber (Scbiefoinftruction gefteUten Bebingungen erfüllt haben. (Genügen fie nic^t

mehr ben an bie ©djarffdjütjen geftellten (Srforbcmiffen
, fo werben fte wieber

in irjre frühere Stellung jurütfüerfefct. Die ÜJlilijen^^arffc^üfeen , welche auf

unbeftimmte 3eit beurlaubt ftnb, jaulen nicht ju ber öorgenannten 3arjl.

Bei jeber (Sontpagnte Infanterie wirb Don jeber SluShebung ein ÜHiltje int

fragen oon Blefftrten geübt.

Sei ber Borlage ber Boranfcbläge für baS KriegSbubget für 1882 r)at ber

ÄriegSminifter ber ^weiten Kammer ber ©enernlftaaten einige ÜRittheilungen

über bie ÜJcajjregeln gemacht, welche in Uebcreinfttminung mit ber neuen

Drganifatien für bie fianbeSoerthcibigung getroffen ftnb bejw. oorbereitet werben.

Diefe üttafjrcgeln bejWecfen, ba& bie 2lrmee ju jeber 3*it bereit unb im Staube

ift, als friegSgemäfjeS @an$e bie Bertheibigung ju führen.

3m 2lnfd)luft an bte gricbenSorganifatton ift eine Siegelung ber Kriegs*
formation ber (Stäbe, Truppenteile unb JpülfSbienfte entworfen, welche jur

Ausfertigung bereit liegt, ferner würben bearbeitet:

1) ©ine Borfcbrift begüglid) ber 3lnorbnungen, welche bie Truppeneom*
manbeurc unb bie anberweitigen ajcilitärbehörben im Jalle brohenber Kriegs«

gefaxt $u ergreifen ^aben.

2) Entwürfe für bie Goncentration ber ftelbarmee, b. I). für bie anfängt

liefen Slufftellungös unb BerfammlungSpunftc ber Truppen fowofjl für ben gall,

bafj bie Behauptung ber Neutralität für bie Nieberlanbe geboten ift, als aud>

für bie oerfdjiebenen ftälle, welche ftd) bei bem SluSbrud) eines Krieges bar*

bieten tonnen.

3) ©ntmürfe für bie fötntbethtng unb bie (Somutanboüerhältniffe ber Be=
fafcungStruppen. Die Dfft$tere, benen int Kriegsfall ber Befehl über eine 93er*

tr)etbiguitgSftellung, eine BefeftigungSgruppe, eine fteftung ober ein gort jufällt,

ftnb bjeroon benachrichtigt unb angewiefen, ftd) für bie ßöfung ber ihnen

jugewiefenen Slufgabe oorgubereiten. Die baju erforberlicben Daten werben

ihnen oon fyötyxtx ©teile übermittelt, unb haben bie betreffenben Borgefefcten

fte in ihren Verrichtungen 311 controliren. Entwürfe für bie Slrmirung ber

oerfcrjiebenen Befestigungen ftnb beim KriegSminifterium in Bearbeitung begriffen

unb follen nach ihrer gertigftellung ben befignirten Gommanbanten übergeben

werben, bamit fte biefelben bei SluSfübrung ihrer Function als ßeitfaben benufcen

fönnen. hierbei wirb jugleid) eine Ueberfteht über bte SluSrüftung ber Bcfefti*

gungen mit ©eniematerial aufgeteilt unb ferner beftimmt werben, was bereits

im ^rieben befchafft unb aufbewahrt werben muß.

4) ©ine Borfcbrift über bie Verpflegung ber Truppen in KriegSjeit im

gelbe unb in Befestigungen. Diefelbe giebt in ausführlichen Tabellen bie 3u=

fammenfe^ung ber oerfchiebenen Portionen für £)fftjiere unb ÜJlannfchaften , ber
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^ouragerationen für ©ffijier* unb Truppenpferbe unb ber ftutterrationen für

bad (Schlachtvieh — fchlieftfict) noch bic 3ufammenfefcung *«r SReferoeportion. —
$ln frifchem i^lcif^ foli ber SRilitär täglich 0,4 kg ober ftatt befien

0,25 kg ©«»eine*, 0,30 kg <Sd)affleifch, 0,20 kg geräucherten ober gefallenen

(Specf
, 0,50 kg weichen ober 0,25 kg getroefneten ©toeffifeh befommen. Slufeer*

0,75 kg 23rot, 2,25 1 Kartoffeln (ftatt berfelben 0,40 1 graue ober 0,50 1 gelbe

(Srbfen u. f. n> ), 0,05 kg 3ftei3 u. f. w. — Serben (Sonferoen oerabreiebt,

bann beträgt bic tägliche Portion: 0,50 kg 3wiebacf, 0,0625 kg concentrirte

ftetefuppe
, 0,30 kg $leifch in »tiefen (ober 0,25 kg geräucherte« ober

0,35 kg gefaljeneö ffiinbfleifch), 1,00 kg Kartoffeln mit ©emüfe (ober

0,25 kg ©rböwurft, wobei bie ftleifchration auf 0,20 kg oerminbert wirb),

0,02 1 eonbenftrte SORtlct). — 2)ie §ourageration befteht auö 3 kg £>eu,

4 kg (Stroh unb 6 kg £afer. — Sin SBaffer tonnen, wenn nöthig, auf 9ted>=

nung beö [Reichel angefauft werbeu: für feben Offijier unb ©emeinen 10 l,

für jebeS gjferb 30 1 unb für jebeö (Stücf Kinboiel) 40 1. 2>ie eiferne Portion

(SRejeroeportion), welche, fobalb baö $eer auf ben Kriegöfufi tritt, jeber JDffi^ter

unb ÜJtann erhält, befteht au3 0,25 kg geräucherter Surft ober 0,2 kg Käfe
nebft 0,50 kg 3wiebacf ober 0,75 kg Srot. — 3n ber 93orfchrift ift bie

Urt unb Seife ber Verpflegung in ben oerfchiebenen fällen, welche für bie

Truppen auf bem Kriegöfufj eintreten fönnen, bis in baö Hctnfic detail

geregelt.

5) $n Bearbeitung begriffen finb: SBorfcfniften über ben SntenbantuD
bienft in Kricgdjeit unb eine 93orf<hrift über bie 93efcr)affung, Slufbcwahrung,

Verausgabung k. ber ßebenömirtel, ftourage jc. für bie Gruppen ber fylt--

Hrmee unb bie Sefafeung ber ^ortifteationen.

6) (Jnblich ftnb alle (Srlaffe, £)rbreS, Telegramme tc, welche baS Kriegs*

bepartement im ÜRobilmachungöfalle ju erpebiren fyat, angefertigt bejm. t>or*

bereitet, fo bafj eine (Garantie bafür befteht, bafo auf ben erften 93efer)l hin

ohne Verjug unb ohne Verwirrung fich aUcö oolljieht, WaS ber augenblicfliche

3uftanb erheifcht.

3n ähnlicher Seife, wie bieS in früheren 3fl^ren ftattfanb, würbe aueb

bieömal wieber einigen Äategorien oon Dienftpflichtigen eine Verfügung ber

UebungS$eit jugeftanben. dagegen bat ber ÜJttnifter in ben Erläuterungen bei

KriegäbubgetS für 1882 mitgetheilt, ba& im folgenben 3ahre nicht mehr, wie

in ben beiben legten 3>#en, ein Theil ber ÜRilijen währenb be8 Sinterd auf

jroei big brei üRonate beurlaubt werben foH 3>er ÜRinifter hat fleh sur Sluf*

hebung biefer ÜRafjregel entfchloffen, weil bie 3«lP^ure ber »erfdn'ebenen

Waffengattungen baoon auf bie £>auer eine Verminberung ber milttärifchen

Spaltung ber Truppen befürchten.

©efefcentwürfe betreffend eine neue Regelung ber militärifchen Verpflichtung

gen ber (Sinwofmer würben ber jweiten Kammer ber ©eneralftaaten oorgelcgt.

2)a btefe innerhalb ber üerfaffungamäfngen Seftimmungen ftch bewegen muffen

,

fo ift eS jur richtigen Beurteilung berfelben nöthig, biefc 93eftimmungen bem

Sefen nach fennen.

$>a3 beftehenbe ®runbgefefe, welches oon 1848 batirt, ift in biefer £in*

ftcht binbenb. Sil« ©runbfafc ftellt eS auf, bafe baS Tragen ber Saffen
3um ©chu& ber Unabhängigfeit beS ©taateS unb jur SSerth^ibigung feine*

®ebicte$ eine ber erften Pflichten aUer »ewohncr ift; grunbfä^lich befteht alfo

bie allgemeine Wehrpflicht Seiter ift bem König bie ©orge aufgetragen, baft

ftetd eine hinreichenb ftarfe ©ee* unb ßanbmacht unterhaltet! werbe für ben
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2)ienft jowor/I innerhalb als aufecrljalb Europaö, beftehenb auö freiwillig btenen=

ben ?Rieberlänbern unb Sluölänbern. Slufoerbcm folt eine nationale 2Jtili$ befielen,

fo utel wie möglich $u oeroollftänbigcn burch freiwillige unb oolljählig ju

machen burch ßoofung auö ben awanjigjäbrigen Bewohnern. (Sin $heil ber

SDcilij tonn für ben SMenft gut See beftimmt werben. 2>ie Öanbmilijen fönnen

elwe ir)rc 3uftimmung nid)t nach ben (Solomen ober 33efifoungen beö 9teicheö

in anbereu SSelttheilcn gejchicft werten. 3" ftrieben^citen werben fic nach

fünfjährigem £ienft entladen; in Äriegöjeiten ober in anberen auf)crgewöhn=

Itcben Umftänben fann ein jährlich ju erneuernbeö öefefc fie ju längerem 3>icnft

verpflichten, für bie ©eemilijen joll eine rubere Sienftscit feftgefteUt werben.

£te fianbmilijen fommen in friebenö^eiten jährlich einmal auf Ijedjftejic

fed}8 2öed)en jur Uebung jufammen. 2)er Ätfnig fann jebod) biefe Einberufung

a.ang ober theilweife erlafjcn. Söeiter fann ber Äönig einen gefefclidj ju be=

ftimmenben Sbeil ber ©filmen bei ber fahne behalten. $Die erfte Ucbungöjeit

ber 3Wiliaen ift auf höchftenö ein 3afjr feftgefefct. 3m tfriegöfalle ober in

anberen außergewöhnlichen Umftänben fann ber ÄÖnig bie Sanbmilijcn ganj

ober theilweife aupergewöljnlid) einberufen. SDtc ©eneralftaaten müffen jebod)

ju gleicher 3eit oerfammclt werben, um baö 3ufammenbleiben ber üJcilijen,

wenn nöthig, gefefclich ju beftimmen. Enblid) follen nod) in ben ©emeinben

<5d)uttereien errietet werben. £icfe bienen in 3eiten oon ©efahr unb Ärieg

gur 93ertr;eibigung beö ^aterlanbe* unb 311 allen 3eiten aur Erhaltung ber

inneren föufje.

2>ie Stärfe unb bie Einrichtung ber nationalen Sölilij unb ber Schuttereien

follen gefc^mamg geregelt werben. 91uf welche SScife bicö biöher gefdjehen, ift auö

S3anb II ber 3ar)rcöbcric^tc (Seite 194 unb 195) crfichtlid). 2)ie jefcigen ©efefccnt=

würfe bejwccfcn eine burchgreifenbe SReform ber lebenben Streitfräfte. 3m oorigen

3ar>rgange (S. 122) würbe barüber ferjon Einiges mitgctljeilt. 2>aö folgenbc

biene jur SBeroollftänbigung. Eö wirb jefct beantragt, bie allgemeine £>ienft*

Pflicht oom 20. biö jum HO. ßebenöjahre für alle Eingefeffenen einzuführen,

bie Phnftfch brauchbar ftnb, feine gefefclidhen ©rünbe jur ^Befreiung oom j)ienfte

haben unb baoon nicht auögefchloffen werben wegen einer erhaltenen 33erur=

theilung ober wegen fchlechten Setragenö im ÜJcilitärbienft. *Bon ben 3wanjig=

jährigen werben jebeö 3af>r l)öc^ftcnd 12 600 alö Söhligen bei bem ftehenben

v<r>eer eingeftellt. 3)ie übrigen fommen mit bem 1. 3anuar in bie Schuttereien,

ebenfo auch bie SRilijen, weldjc ihrer fünfjährigen $)icnftpflid)t genügten, unb

bie freiwilligen, bie alö foldje oor bem (Jnbe beö breißigften fiebeuSjahreö ent*

laffen werben. 2)er Sienft bei ben (Sdjuttereicn bauert jelm 3«hre. 2)ic 3eit,

welche ein JTienftpflichtigcr alö freiwilliger ober alö ÜKilicien bei ber Slrmee,

ber ÜKarine, bem 3ttbt^d>cn Jpeer ober ber «Schlitteret gebient hat, wirb iebod)

von biefer 3eit in 3lbjug gebradjt.

2)ie beftehenben gefe^lidjen JBeftimmuugen über bie nationale ÜKilij bleiben

burd) ben neuen ©efe^entwurf in ber £>auptjache unoeränbert. 2)te wid)tigfte

2lcuberung ift bie Erhöhung beö ÜKarimumö beö (Sontingentö unb eine ent*

fprechenbe Erhöhung beö «öcarimumö ber Sotalftärfe (refp. oon 11000 auf 12600
unb oon 55 000 auf 62 400 ÜJiann). Seiter wirb »orgefchlagen, ben Stjcil

ber SRiligen, welche ucrfaffungömäjng bei ber fahnc behalten werben fönnen,

uon einem (Siebentel auf ein Secbftel ber Stotalftärfe ju erhöhen, alfo Don

ungefähr 7500 auf 10000 9Jcann. 2)ieö Secbftel foü beftehen:

ÜJiilitätifdje 3al)W?b«ri*te 1881. 12

Digitized by Google



178

1) auS ben ÜRUijen, welche in ftolge öcfe^Udjer »eftimmungen läng«

als ein 3af)r im activen 2)ienft bleiben müfien

;

2) auS benen, welche fleh wäbrenb ber UebungSjeit nidjt gut betragen

baten unb weiter, wenn nötfjtg, ergänjt »erben:

a. burd) bie Stellvertreter (ausgenommen bie
f

welche für einen ©ruber
eingetreten ftnb), weldjc ifyr erfteä 3)ienftjahr beenbigt haben;

b. burch bie übrigen 3Jciltjen, welche ib)r erfteS 3>icnftiar)r vollenbet

haben.

c. burch bie Stellvertreter (flehe obenerwähnte SluSnahme), welche ihr

$meiteS 2>ienftjabr vollenbet ^aben;

d. burd) bie übrigen «Dciliaen, welche if>r aweiteS SDieuftjahr vollenbet

haben.

$ie (Srgänjung gefdu'ebt in ber angebeuteten JDrbnung. 3fl nur ein

Sfjcü einer biefer klaffen nötfng, fo entfeheibet baS ÖooS.

ferner foU bie (Sinflcllung bei ben Truppenteilen, anflatt wie bisher in

ber erften £älfte beS 9Rai, fernerhin in ber erften Jpälfte beS Dctober ftatt*

flnben. DieS geflieht jefct fct)on bei ben berittenen Saften. 33efonberS von

biefer ÜJtafjregel erwartet bie Regierung große 93ortl)eile; fie meint, baß baburch

bie tnilitärifche ©rauchbarteit ber 5Jcilijen erbeblich gefteigert werben wirb ohne

Verlängerung ber UebungSjeit. Sie fÖnnen nun währenb beS ©interS in ben

Elementen geübt »erben unb bann im ftrübjabr mit SRufcen an größeren

Hebungen unb 9Jianövern Sljeil nehmen. (Snblich fott bie Seit, wäf)renb

weldier bie 2)ienftpflicbtigen jur Uebung bei ber ^afrne fein muffen, für bie*

jenigen verfügt werben, welche vor ihrer £>eflgnirung fleh in ber #anbhabung
ber ©äffen geübt ober ftd? nach if)rer (Sinftellung burd) befonberen (Sifer in

(Erlernung ihrer SMenftpflicbten ausgezeichnet ^aben. @S foll alfo in biefer

£inftdjt gefefclidj beftätigt »erben, waS fdwn feit einigen %cfyren jebeSmal burd)

königlichen Befcbluß beftimmt »urbe. (Siebe bie früheren Berichte.)

£)ie Stellvertretung unb ber Scummertaufcb follen bei ber nationalen

9Hili$ behalten bleiben — bei ben Schuttereien foU SteUoertretung (ftummertaufch

beftebt babei febon jefct nicht) nicht mehr juläfflg fein, ©er fleh bei ber 3Jcili 3

vertreten läßt, wirb ber Schufterei einverleibt. Die Stellvertreter bei ber *DciIt$

follen in 3ufimft nicht älter alä 30 3>abre fein bürfen. Ausführlich motivirt

bie Regierung ihren Befcbluß bezüglich Beibehaltung ber Stellvertretung für bie

üttilij. Sie ift ber ÜJteinung, baß baburcr) fein Schaben entfteht für baS

tfriegSwefen unb urtfjeilt, baß, wenn perfonline 93ortheile, bie ©inige fleh ver*

i'chafjen tonnen, nicht eine Benachteiligung beS Staates gur ftolge faben, bie

Regierung nicht baS Utecht hat, Beftimmungen inS ßcben $u rufen, beren aus«

fdjlicylicher 3wecf ift, ben Begüterten bie Bortheile ju nehmen, welche mit bem
Beflfc ihres rechtmäßigen (SigentbumS verbunben flnb. Sollte man, fagt fle,

biefer Theorie hulbigen, fo würbe bie ftrage beS perfönlicben $)ienfteS nicht

länger eine militärifcbe, fonbern eine feciale ftrage fein. Sie beftreitet weiter

bie Sortheile, welche Biele von ber (Stnführong beS pcrf&nlichen 5)ienfteS er»

warten, perfönliche SDienftverpflichtung, fo äußert fle fleh unter Slnberem, fann

ein SBortheil fein für bie Slrmeen berfenigen Staaten, in welchen bie Gr^iehung
ber jungen ßeute aus ben mehr begüterten klaffen fle gewiflermaßen für ben

SRilitärbienft vorbereitet, unb in welchen ihnen bie (Sigenfchaften anerzogen

werben, bie fle für bie Unterwerfung unter eine eiferne SMSriplin geeignet

machen— in ben5Rieberlanben,in benen folche 3"ftänbe nicht beftehen, würbe bie©in=

führung ber perfönlichen 2)ienftverpflichtung ein gefährliches örperiment fein. ÜJlan
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würbe gegenüber ben borauöftehtlichen 9lad>tr>etlcn nicht einmal bie Ehance
gewinnen, tafe ber ©ehalt ber Slrmee eine nennenöwerthe ©efferung erhielte.

2Baä bie (Schuttereien betrifft, hat bie Regierung fich an bie päne beß

ÄriegdminifterS, wie biefe im borigen 93erid)t entwirf dt finb, gehalten, folgen»

bed ift bem noch hinzufügen: (freiwilliger SDienft bei ben (Schuttereien oor

imb nach bem Eintritt inö bienftpfiiehtige SUter ift erlaubt. 3)ie jogenannten

„rub,enben
M

(Sdnittcreien , welche in §riebenöjeitcn weber bewaffnet unb

uniformirt waren, noch geübt würben, Jollen aufgehoben unb mit wenigen Sluö*

nahmen bie (Schuttereien in 3ufunft überall geübt werben. 93lofc bie ©djut*

tercien foldjer Gemeinben, beren Sludbehnung ober Entfernung bon ben Uebungo*

planen anberer Gemetnben fo gro9 ift, bafj bie Uebungen für bie ©djutterö

gro^e (Schwierigfeiten haben würben, ftnb gang ober theilweife oon ben Uebungen

freijufteHen. 35ie ©ebutterö ber 2. Älaffe follen währenb minbeftenö 90 unb
boebftend 100 , bie ber 1. klaffe mä'hrenb minbeftenä 40 unb h&chftenä

50 Stunben in ber SSefyanblung ber ©äffen, im ^elbbienft unb im (Schieten

geübt werben. 2>iefe Uebungen follen wöchentlich wa'hrenb einiger Stunben im
ober in ber 9tabc beö SSofmorteS ber ©chutterö ftattfinben. Einberufungen für

Dienfte wa'hrenb einiger Sage werben nicht begweert. 3)ie Offiziere #
Unter*

orfijtcrc unb Eorporale tonnen überbieö jährlich noch währenb minbeftenö 50
unb bödmend 60 (Stunben gum Abhalten oon theoretifdjen unb Eabreübungen

uerbflichtet werben. «Schließlich müffen bie ©chutterö noch jährlich gwei 9leouen

ober Eontroloerfammlungen beiwohnen.

<Die Uebungen follen fobiel wie möglich in Bereinigung mit ber 2lrmee

ftattfinben unb fönnen in ben fioralen, auf ben Uebungöpläfcen unb ben Schiefe*

foanben ber Slrmee abgehalten werben. E8 fönnen babei Affigiere unb Eabreö
ber Slrmee berwenbet werben. 3)ie Hufficht über ben 2)ienft ber (Schutterei*

flbtheilungen wirb bureb, einen ober mehrere £>ber* ober ©tabSoffigiere ber

Armee ausgeübt werben, bie ben Stitel Snfoecteure ber (Schutterei erhalten.

5Die Eintheilung unb Örganifation ber (Schuftereien foll auöfehliefelich in

#inftcht auf ben Äriegöjuftanb gefche^en unb fich auf bie ©tärfe ber klaffe ber

geübten ©(b.utterögrünben, wobei aber ben Örtlichen SBerhältniffen Rechnung ju tragen

ift. 5)ie ©djuttcrei foll 3nfanterie= unb Slrtillerte < Slbtheiluugen bitten , bod>

fann ber £önig auch bie Errichtung bon Eompagnien ober Eöcabronö berittener

Sdjutterei genehmigen. SDtc Eommanbeure ber Srubpenabtheilungen fowie

iämmtliche Dffijiere werben bom Äönig ernannt; bie Unteroffiziere, Eorporale,

lambourö, #orniften unb SJiuftfer erhalten ihre Ernennung oon ben Eomman*
teuren ber Sruppenabtheilungen. §ür bie Ernennung ber Eommanbeure unb
Cffijiere wirb taö Gutachten beä SnfpeeteurS erforbert. 3ur Erreichung bed

Offijterörangeö unb guin Erhalten eineö Grabeö wie gur SBeförberung in einen

böseren Grab iann ber ^adjweiö ber Geeignetheit gur ScHeibung bed 9tangeS
ober Grabes eo. beä h^eren Grabeö geforbert werben. Eö foll ben Offizieren

unb Unteroffizieren ber ©djuttereien erlaubt werben, jur Sermehrung ihrer

militarifchen Äenntniffe wdhrenb einiger 3^it in bie Slrmee einjiitreten; fte

erhalten bann auf Serlangen eine Entfchdbigung oom Staat
2Baö bie fpecielle ßrganifation betrifft, foll banach geftrebt wer*

ben, Einheiten bon möglichst gleicher Formation gu bilben fcwcM in ben

länblidjcn alä in ben ftäbtifchen ©emeinben. 3n ben größeren £)rten fönnen

mehrere Eompagnien — cb. bon oerfchiebenen Saffengattungen — gebilbet

»erben, währenb bie Schuttereien bon oerfchiebenen minber bebölferten Gemein«
ben in eine Gompagnie bereinigt werben fönnen. ferner follen in ber Kegel

12*
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bie alfo gcbtlbeten Gompagnien in 33atatHone Bereinigt unb tiefe in eingeben

grb&eren ©emetnten in Regimenter Bereinigt »erben.

3>n beut neuen ©efefcentwurf ftnb bie Regeln für .fianbbabung ber CrN
nung nnb %\xd)t bei ben ©d)uttereien im Sergleid) mit jefet bebeutenb oerfdjärft;

biefelben behalten jebod) nod) immer für Unebenheiten ifjre befonbere Redjte«:

pflege. 2Baö bie Äoften betrifft, fc ntüffen bie SluSgabcn für bie <5rrid)tuna

nnb ben SMenft ber ©d)uttereien uon ben ©emeinben getragen werben, nnb liegt

i()nen aud) bie (Sinfletbung ber unoermögenben ©cbutterS ob. 3)ie Stbutter»,

weldje nid)t unoermögenb ftnb, muffen ibre Uniform felbft befd)affen. 2öaffen,

ßcberjeug, ÜRunition, trommeln unb ©ignalbörner befdwfft ber ©taat. SDic

©d)utterö felbft ftnb oerpflidjtet, für bie ibnen in ®cbraud) gegebenen SSkffen

unb SlusrüftungSftüdfe ©orge $u tragen. Sllö (Sntftbäbigung für bie Soften ber

©ebuttereten erhalten bie ©enicinben jabrltd) vom (Staat b&bftenS 5 ©ulben

für jeben bienfttbuenben ©djutter, ben bie ©dwrterei iljrer ©emeinbe gär)It.

©obalo bie SMilijen ganj ober tfjeilmeife aufjergcwb'bnltd) einberufen »erben,

fönnen aud) bie ©d)ttttereien $u auf}ergewöf)nlid)en Uebungen aufgerufen unb

marfdjfertig gemalt »erben. §ür iebc au&crgewöbnlid)C Uebung erhalten flc

al*bann eine Gntfdjäbigung vom (Staat. SDer Äönig fann in folgern $alle

bie ©djutterö jju ibrer SSorbercitung für ben SDienft jur Sertbetbigung be$

SBaterlanbeö in einer ober mehreren ©arnifonen ober UebungSlagern vereinigen,

©ie werben bann bebanbelt unb befolbet wie bie Gruppen ber Slrmee.

3n 3eiten ber ©efal)r unb beS Äriegeö fönnen bie ©d)uttercien jur 93er«

tbeibigung bcö SSatcrlanbeÖ aufgemfen unb mobil erflärt werben. Den mobil

erflärten ©dntttereien fönnen Dfftjiere unb Unterofftjiere oon ber 9lrmee bei*

gegeben werben. (Sie fteljen unter bein ÄriegSbefebl unb unter ben mflftfirifd)en

Üöcfefcen, fönnen bei ber Slrmce eingeteilt unb gu ben »erfebtebenen Uebungen

unb Sicnften commanbirt werben; aud) für bie Sertfjeibigung jur ©ee ftnb fic

alöbann ju oerwenben.

5>ie Regierung beredjnet bie ©tarfe ber auf oorgenannte SBeife )u bilbenben

©(buttcreien auf 142000 ÜJlamt, uon benen 104 000 SJiann in ^riebenöjeit

gu üben unb 38 000 ÜKann nidjt 311 üben wären. SSeranfdjlagt wirb, bafe ftd)

in ber erften Kategorie 36 000, in ber legten 13 000 SDknn befinben werben,

bie bereits in ber SRilij gebient baben. 3m $alle einer ÜRobilmadjung wirb

bie klaffe ber ©eübten 81 000 SWann sä'blcn. Slufjer benfelben fteben bann

uod) 36 000 Sittann jur SScrfügung, bie gwar an ben Uebungen teilgenommen

baben, aber nod) nidjt btnlä'nglid) für ben 3)ienft audgebilbet ftnb, unb fd)liefj*

lid) nod) 25 000 ganj ungeübte ©dmfterd. 2)ie b»nlänglid) geübten ©d)utter$

follen bei auöbred)enbem Kriege entweber alö 23efafcung8truppen 93erweubung

finben ober gu anberen 3werfen im Sntereffc per 5lrmec herangezogen werben;

bie übrigen follen in Uebungglagern ober in großen ©arnifonen im Gentrunt

beö fianbeö ju ibrer 9lu§bilbung oereinigt unb in Slbtbeilungen formirt werben,

um fpäter nad) 23ebarf jur Uutcrftütjung, Scrftä'rfung ober ?lblöfung ber actioen

©treitfräftc bienen ju fönnen.

6^ ftebt gu beffen, bafe bie ©efefeentwürfe betrcjfenb bie 2JUlij unb bie

©ebuttcreien balb uon ber Soltooertretung in SBebanblung genommen werben,

benn ber beftebenbe 3"ftanb ber lebenben ©treitfrafte ift feineöwegö befriebigenb

unb eine (Sntfdjeibung in biefer ^ittfidit jebenfallö febr erwünfdjt. 3br 2oo*

ift febr problematifd). 3)ie SDieinung ber Regierung, baf; eine tüchtige ÄriegS»

mad)t ebne (Sinfübrung ber perfönlid)cn 2)ienftpflid?t 311 fdbaffen ift, wirb im

Sanbe burd)auS niebt allgemein getbcilt. Siele beurtbeilen bie ©eftimmnng,
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bafe ein <§ed)ftcl ber Sotalftärfe ber üRilijj bei ber %at)ne behalten werben fann,

ald ungenügenb unb fyegen r>on ber fpä'teren ©intrjeilung ber 5Wiiijen nid)t bic

cptimijtifcrten Erwartungen, welcfje bic Regierung barüber auöfpridjt. (Sö werben

3KeifeI geäußert über ben mUitäriföen Söertf), bie Süfyigteit, bie Srau^barfeit

ber ©djuttereien unb befonberö ber Sabreö berfelben, meldje baö neue ®efefc

geben wirb, unb e§ wirb getabelt, baß bie ©djutterö, n?eld)c in bem ftdjenbcn

£>eerc gebient f)aben, bei ber (§intr)eilung nidjt getrennt gehalten werben oon

ben Sdjutterö, weldje nur außerhalb beö Jpeercö einigermaßen geübt fhib. 93ei

ben erfjeblid) fdjwercren Saften, weldje baö neue ©dmitereigefefc befonberö ber

lanblidjen SBeuölferung auferlegen wirb, ift eö fer)r fraglidj, ob bie aSoIföoertretung

eö annimmt, wenn nidjt bie Ueberjeugung öorf>errfd)t, baß bamit eine in jetev

JÖinftc^t befriebigenbe Siegelung ber lebenben ©treitträfte ju ©tanbe gebraut

fein wirb.*)

Slußer ben gewöfjnlid&en größeren Gruppenübungen , wie biefe in früheren

8eri(f)ten (Srwäfmung gefunben fynben, würbe im (Sommer 1881 nod> ein

Uebungölager in ber ^rooinj 9torbs23rabant jwifdjen £eere unb (Someren ab=

gehalten, in weldjeö bie Batterien beö 3. ^elb*2lrtiflerie«9iegtmenteö wär)renb

ber Monate 3uli, 2luguft unb (September einzeln einige Sage lang junt 2lb=

halten praftifcfjer <2d)ießübungen uerlegt würben, SBeiter fanben gu @nbe
September unb Anfang Dctober in ben Sprooinaen 9iorb*33rabant unb ßimburg

unter ber ßeitung beö Snfpecteurö ber Kavallerie zehntägige ftrategifcr)e Hebungen

für bie (SanaUcric unb reitenbe Strtillerie ftatt. 9ln Siefen Uebungen nahmen
Xf)eil ber ©tab unb bie 4 erften ^elb*(5Scabronö beö 2. unb 3. Jpufarens

jRegimenteö unb bie 1. Satterie ber reitenben Slrtiüerie, nebft einem 3ug ber

(föcabron Drbonnangen (20 Sienftpferbe), fowie 2)etad)ementö beö Srain, ber

tfranfenwärter unb ber ÜHar&r)auffee. (Snbli<$ würbe, um bie Struppen, üor=

sugöweife aber um bic Offiziere in ber SSertrjeibigung »on Sefeftigungen ju

»ben, unb um bie 3*wcfmäßigfeit ber Slrmirungöentwürfe ju erproben, im

Sluguft eine Hortgruppe in ber -Reuen £oÜä'nbifd?en SBafferlinie befejjt unb »er=

tf)eibigungöfäf)ig rjergeftellt. £)ieö gefetjar) möglid>ft friegömäßig, unb bie S3e=

jafcungen führten babei alle Arbeiten auö, bie im ßrieg oon ifmen geforbeit

iccrben fönnen. (Gleichzeitig fanben ^wertmäßige Uebungen in ben oerfdjiebenen

'Pr/ajen beö ^eftungöfriegeö ftatt. 93efagte Hortgruppe beftanb auö bem ftort

tc ©agel unb ben §ortö auf bem $utgen*ßocffd)en unb SBoorborpfdjen £>eicb;

alö 33efafeung traten auf 2 Kompagnien Infanterie, jebe 3 JDfjijiere unb
B8 Unteroffiziere unb (Gemeine ftarf, 2 Kompagnien Heftungö*2Irtillerie, jebe

4 ßffijierc unb 150 Unteroffiziere unb (Gemeine ftarf, unb Heinere Slbtrjeilungen

Srain, (Genietruppen unb ßazaretb*<5olbaten. Die 2lbfid)t befterjt, berartige

Uebungen in bem folgenben 3a^c in größerem ÜKaßftabe abzuhalten.

3m Uebungölager auf ber DIbenbroeffctjen Apaibe fanben im Sommer
$ergleid)öperfud)e jWifcr)en ber Söirfung ber ©r)rapnelö unb beö 3nfanterie=

Hexnfeucrd ftatt. 4 Hflb=©cfd)ü^c feuerten gegen ein 135 m langeö, 0,45 in

Meö unb 1,80 m tiefeö ßeinwanb^iel, baö 100 SWann Infanterie auf 0,50 m
oon einanber auf bem 33ob*en liegenb barftellte, wäljrenb 100 üJiann Infanterie

3fgen eine S3atterie uon 4 ©efd)ü^en feuerten, bie mit 20 (Schritt Sn^rvalle

aufgeteilt waren, unb beren 93ebienungömannf^aften unb ^)ferbe burd) Jjöl^ci-iie

©eftelle bargeftellt würben. 33on ben JRefultatcn wirb ftrigenbeö gemelbet:

3m Militaire Spectator 1882, 9Jr. 1 unb 9tr. 2 werben bie obengebn^ten ©efe^
au^füfjrlid) befprod)en.
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1. SSerjucf) auf 1500 m. 2)ie Artillerie t^at 30 ©chujj unb erhielt bunh bie

19 erplobirten ©hrapnelö 36 Treffer. 2)te 3nfanterte uerfc^o^ währenb ber=

felben 3eit — 18 ÜHinuten — 7281 Patronen unb erhielte 38 Treffer. —
2. SSerjucf auf 1700 m. 2)te Slrtillerte gewann bei 30 abgegebenen 2dnu;

burch bie 24 erplobirenben ©hrapnelö 75 Sreffer; bie 3"^"*?"* fcerfehofj in

berfelben 3«it — 15 ÜJttnuten — 3870 Spatronen unb erhielt 43 Treffer.

2lud) würben bei ber 9lonnal=t5d)ie&fd>uIe «Repetirgewehrc ber »erfchiebenften

©Vjftemc erprobt.

33on allgemeinen üftaforegeln ftnb nodj folgenbe ju erwähnen:

SDen Dffijieren fhtb Um$iehfoften jugeftanben für ben %aü, ba& ihnen in

ftriebenSgeit im $)ienjtmege ein anberer ftettger 2Iufentr>aItdort angewiefen wirb.

S)iefe (Sntfchäbigungen ftnb, im SBerljältnij} ju ber Entfernung beS neuen ©tanb=
orteö, Derfdjieben bemeffen für bte ßieutenantS, für bie £>auptleute unb ©tab*^

Offiziere unb für bte Generale, unb zwar in feber klaffe für 5Berr>ciratr>etc unb
Unoerheirathete. fttnbet ber 2lufenthaltewechjel gugleid) mit einer 33cförberung

ftatt, fo wirb nur bte £>älfte beö feftgefefeten 33etrage§ auögejahlt. SBirb beut

Dffijier jettweife im <Dienftwege ein anberer 93eftimmungöort für wentgften*

4 «Konnte angewiesen, fo erhält er foroofyl bei bem «Oerlaffen feine« ftetigen

©tanborteö alö bei ber SFlücffcr>r bahin, wenn Grünbe bafür befielen, eine

entfpredhenbe (Sntfchäbigung oon IjÖdjftenS dreiviertel be3 feftgefefcten öetrages.

ÜJltt Genehmigung be8 Äönigä bat ber SÄtnifter beftimmt, bafc ben ©olbaten,

welche ftdr> ber Srunfenheit, fiieberlidjfeit, Stauferet unb ju wieberholten ÜRalen

beö Ausbleibens ober AuSbrecr/enö fdmlbtg matten unb ftd) fonft fehlest betragen,

für eine befttmmte 3eit — wenigftenö für 3 Sftonate — baö fragen be?

(Säbelö ober beö SBajonnetö anfeer 2)ienft unterfagt werben muf}. ipat ber

©olbat ftd) wäfjreub biefer $eit bergeftalt gebeffert, bafj eine SBieberljolung ber

früheren Ausschreitungen nicht mehr ju befürchten ift, fo wirb ihm bae fragen

feiner ©äffe aufeer SMenft wieber erlaubt, fonft aber baä Verbot für einen

beftimmten Stermtn erneuert. SBäljrenb ber 3«it, bafj bem ©olbaten baö fragen

feiner SBaffe au&er 2)tenft nicht geftattet ift, wirb ihm feinerfei Gunft erwiefen.

3m Sät)« 1882 foU mit ber Drgantfation eineö SBrieftaubenbienfteS ein

SSerfudj gemacht werben; auch hat ber SJtinifter groben bezüglich ber Ser^

wenbung, ber SBefchaffung unb beS Transportes oon Gonferuen in AuSftcfct

genommen.
©ine neue <$rfa^3nftatctton würbe burch königlichen 33efchlu| feftgejefet

(jiehe 3ahre3bert$te IL, ©eite 194 unb VI., ©rite 132). 3)erfelben ift

folgenbeö ju entnehmen. 3)aS SebenSalter ber anjunehmenben freiwilligen ift

grunbfäfclid) Dom 18.—36. 3ahre feftgefefct. ^erfonen, bie früher bei ber Armee

ober bei ber ÜRarine gebient haben, fönnen biö jum 40. ßebenSjahrc gugelaffen

werben bei ber 3nf<mterte, ber %eftung§*3lrtiflerie, ber Slrbeiter«6ompagnie unb

ben ßajareth*©olbaten; ältere nur mit Genehmigung beö ÄriegSminifterö. 93er=

heirathete unb oerwittwete Unteroffin'ere ber 3nfanterie, ber Itrtiflerie unb bei

Genie tonnen, wenn fie ftd) fortwährenb gut betrage^ l}aben, wieber angenommen

werben bei ber Waffengattung, bei ber fie gebient f)abtn, in bem Grabe be3

©ergeattten (SBachtmeiffer), wenn fte, gerechnet oon ihrem 18. ßebendjahre, fecb^

$ahre alö Unteroffizier gebient unb nocf> nicht Dolle brei 3«hre ben üRititar*

bienft oerlaffen haben, für baö Sinnehmen oon 3ü«fl»nscn ***** 18 fahren

ftnb in ber £auptfad)e bie früheren «Borfctjriften in taft geblieben.

5Da3 ÜKtnimum ber Gräfte, um aU freiwiUiger angenommen werben ju

tonnen, ift für achtzehnjährige unb ältere ^perfonen:
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bei ben ©renabieren 1,67 m,
» * 3ägern 1,60 =

bei ber übrigen Infanterie 1,55 *

* = eooallerie 1,60 ^

bei ber gelb» unb rettenben Artillerie . . . . 1,67 *

bei ber übrigen Artillerie, bem ©enie unb ben

2ajareths<Solbaten 1,64 »

3ünglinge unter 15 3flfaen muffen, um jugelaffen »erben ju fönuen,

»enigftenS 1,48 m groß fein. SDie untenfteljenbc Tabelle giebt bie Üöcinimal=

grepen an:

3m Sebenäa Itcr uon

15 Safjren. 16 Sohren. 17 3a§ren.

Jjür bie ©renabierc

)

1
« 35fl« 1

* * (Sknic»Gruppen
ba§ 3nftructionS=SaiaiUon

« bie = Gompügme ....

1,52 m
1,50 *

1,52 »

1,50 *

1,52 i

1,55 .

1,55 m
1,52 *

1.55 *

1.56 «

1,56 *

1,52 *

1,56 *

1,59 .

1,62 m
1,58 .

1,54

1,58 »

1,60 t

1,60 «

1,54 •

1,60 i

1,63

freiwillige, jünger afö 17 3af)re, muffen ftdr) für 8 3al)re »erpichten, SKilt^

pjlicbtige für »enigftenö 6 unb höchftenS 8 3<#e, anbere freiwillige für

ijcchftenö 6 3al)re; eine Erneuerung ber S3erpfUd)tung ift ftatthaft für 1, 2
cber mehr Safyvt (höchftend 6).

SSBenn Unteroffiziere, Gorporale unb (Solbaten im ftalle eines Uebertritteö

ju einer anberen HBaffengattung noch für 3 %atyt ober länger jum Stößtät*

cienft öerpfliebtet fmb, brausen fie ftcb nicht aufö «Reue gu oerpflichten, fonft

aber bergeftalt, bafc fte nach ihrem Uebertritt noch »enigftenö 3 3ahre ju

tienen haben.

©ooiel »ie möglich muß banach geftrebt »erben, baß untterfyeiratfjet ge*

wefene Unteroffiziere, (Sorporale unb (Solbaten, bie jünger als 36 %atyt ftnb,

f«h toieber verpflichten ; auch liegt e$ ben Sruppencommanbeuren ob, baö

fteengagiren rüstiger Unteroffiziere, Gorporale unb Sttannfcbaften bergeftalt ju

fiebern, baß folche SDctlitärö 12 3^^e ununterbrochen im ÜJtilitärbienft bleiben.

3n 33e$ug auf bie 33e»affnung unb 2lu$rüftung ber Infanterie ift ;u

melben, baß, um ber 3nfanterie möglichft balb bie SSortljeile juzuwenben, »eiche

He neuen Suchtmittel unb Patronen in 2lugftd)t ftellen, bie Patronen älterer

Slrt nach bem neuen ÜJcobell aptirt »erben, frir bie Schießübungen bcö 3al)reö

1882 »irb üorauöffchtHch fchon bie neue ÜJtunition oerauSgabt »erben tonnen.

2>ie 3ahl *>er ßinnemannfehen Spaten foU allmälig üennefjrt »erben unb

ucar junächft bergeftalt, baß jebe (Sompagnte beren 60—70 erhält.

9Rit ber frrmulirung uon S3orfd)lägen jur Slenberung ber SReglementö unb

^tenftoorfchriften ber 3nfantcrie ift eine Gommiffton beauftragt, beftehenb auö

1 Oberft al6 SBorftfcenbem, 1 Oberftlieutenaut, 2 Jpauptleuten unb 1 Premier*

lieutenant^lbjutanten als ÜJlitgliebern.
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28aö baö Artillerie* ÜHaterial betrifft, ift ftolgenbeö mitzuteilen. 3*n

oorigen Scripte ((Seite 136) würbe erwähnt, bafj auf baö Äricgöbubget für 1£81

(Oelber bewilligt waren für bie Sefdjaffung »on neuem ftat)lernem ftelbgefchm}

auö ber ftabrif »on ßrupp in (Sffen. 93on tiefen ®efchü&cn ift bereit« ein

beträchtlicher St^eil geliefert unb bei ben »atterien in Dienft gefteüt werben,

fo bafj nähere ÜRittheilungen barüber jeitgemäfj ftnb.

$lbmeichenb oon ben größeren (Suropäifchen (Staaten, bie über eine jafjW

reiche reitenbc Sirtilleric oerfügen, ift bei ber Üßicberldnbifdjen befpannten (5elb*

unb reitenben) Artillerie nur eine ®efd)üfeforte eingeführt, welche an Seiftungs*

fä'higfcit bem mobernen fchweren ftelbgcfchüfc gleich geftellt werben tann. Die

gufjftählcrnen ÜRantelrör/re I)aben baö Äaliber oon 8,4 cm unb ftiinmen, waö

bie allgemeine Einrichtung betrifft , mit bem Dcutfchen ©efdjüfc überein. Die

Kanonen haben jebod) ben gen>ör)nli(^en öroabwefl=9(ing, 3>rogreffto*DraU unb

eine gezogene ^rofectils^ammer.

Die ßaffete ift beinahe ganz oon (Stahl unb hat eine bereite (Schraube.

3tt)ifchen ben beiben Saffctenwänben befinbet ftd) ein ©erätr)faften. Die Räber

ftnb nach bem 2honct=Si?ftem. 3» leiten ©eiten ber Saffctcnwänbc befinbet

fich auf ber Slchfe je ein (Sife für einen Kanonier; an ber äufjern (Seite jeber

Sanb ift ein Äartätfcbfuttcral angebracht für eine tfartätfehe. Der Öaffeten-

fchnjanj X)at einen breljbaren SRingboIgen jur SBerbinbung mit ber sprofce.

Die 9)rofee hat eine ftä'hlerne Stchfc in einem bölJemen Slchöfutter; bie

föä'bcr ftnb biefelben wie bie ber ßaffete. Huf ber Adjfe ift ein hölgerncr mit

(Sifenbled) gefütterter haften angebracht, ber im 3nncrn c«lcn höljernen 33oben

unb hölzernen Äartufdjfaftcn, eiferne 93el)älter füv bie ^rojectile unb eine £>ol*y

befleibung für bie oerfdnebenen ©eräthe hat. Sluf bem Decfel befinbet fich eine

eiferne Sehne mit Sehnriemen nebft einem lebernen ©ifefiffen für bie Äanonicrc.

Unter bem haften ift ein Äartätfebfutteral für jwei 5t\rrtätfcr)en angebracht.

3ebe Satteric afttt 6 ©efd)üfee, 6 Gaiffonö, 1 SBorrathölaffete, 2 2?cv=

ratf)öwagen unb 1 ©dmtiebewagen.

Die SRunition befteljt auö Slinggranaten, ©hrapnelö unb Äartärfdhen. Sie

9tinggranate ift 2,9 Äaliber lang, hat im Innern einen &ern üon 12 ftern=

förmigen fingen, jeber mit 10 ftarf abgerunbeten ©pifcen ober Erhöhungen,
unb ift mit einem ^ereufftonö^ünber oerfehen. Auöwenbig hat fie jwei ftührungi?*

ringe üon Äupfer; ber Durchmeffer beö oorberen JRingeö ftimmt mit bem Seelen»

burchmeffer gwifchen ben gelbem, ber beö hinteren mit bem ©cclcnburchmeffcr,

jwifchen ben 3«gen gemeffen, überein. — Daö ©fjra&ncl befteljt aus einer gufc

ftählerncn 23üchfe mit einer barauf gefdjraubten gufeeifernen ©pifce. Die Sange ift

2,44 Kaliber; übrigenö ftimmt ihre äufjere ftorm mit ber ber (Granate überein.

Die Äammer für bie ©preuglabung befinbet fich auf bem 8oben unb ift tnittelft

einer ftä'hlerncn 3^ifchenwanb oon bem übrigen inneren 9caum getrennt. 3«
ber ÜJcitte beö Sprojeetileö befinbet ftch ein eiferner Jpohlctjlinber, ber auf ber

3wifcbenwanb ruht unb burch ein Soch in biefer SBanb mit ber Cammer für

bie ©prenglabung in 93erbinbung ftet)t. Än ber oberen (Seite Ijfilt bie gufc

eiferne ©pifce beö ^rojectileö ben ßnlinbcr feft. (5nlinber unb Cammer fmb
mit 9>ntoer gefüllt; ber h^h^ Staunt um ben (Snlinber hält 166 SSleUSlntimen*

Äugeln, welche mit gefchmoljcnem #arj feftgelegt ftnb. Daö ^rojectil hat

einen 3*itjünber. — Die Äartätfdje wirb gebilbet burch eine S3led)büchfe, einen

3infboben unb Decfel. Die Sfiehfe ift im 3nnern »erftärft tnittelft einer 3int»

fnhrung, weld)c ber SSnge nach auö brei ^heilen befteht. Die öüchfe ift gc*

füllt mit 3inn*8lci*Äugeln unb hat an ber Slufeenfeite einen erhöhten SRanb, um
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beim gaben bem gu reeiten 93orfd)icben im Otofjre uorgu&cu{jcn.

fceö gdbgejcfyüfccö bc|tcf)t au3 grobfornigem ftafoer; fcie ferner

13 mm 35 urdjmeffcr.

Tie kvefenfliaificn Daten finb folgentc:

Die fiafcung

fyi&en 10 big

Äaltber

Säug« beä gejogenen oorberen IljeilS ber Seele

«njaljl ber 3üge
tiefe *

»reite *

$rall i » in Äaltber

Eurdjmeffer ber ^uluerfammer
iHof)r$cioid}t .............
©etoitbt ber Saffete o&ne ttuftrüftmtg . . . .•

©etoiajt beS ©efdjüfce* mit auegerüfteter Saffete

.

f
Sfinge

Wranate ©ewidjt

Sfjrapnel

Äartätfdje

©eroidjt . . .

Knjaljl Kugeln

l ©erntet ber ©prenglabung
Sänge

©eaudjt ber Äugeln
|
jg
**ln DO

s

n
; ; | |

©einigt ber ©efajüfclabung

SabungSquottent
©en»a)t beS auSgerüfteten öefdnifec« olme auf«

•2300 mm
84

1595 *

390 *

1H0 s

21 t

1,25 *

8 5

100-30
100 mm
45) kg
518 «

1000
243 mm

7 kg
0,270 s

205 mm
7,06 kg

166
0,016 1

0,07 t

237 mm
131

0,048 kg
0,021 *

1,6

gefeffene SWannftbaften

Selaftuug pro $fert

0enüd)t beä gan* auSgerüfteten Gaiffonä oljne

aufgefeffene aßannfdjaften 2050 *

Selaftung pro 3Jferb 342
©ranaten. Sfjrapnelä. J?artatfd)en.

an ber Saffete .... — — 2

in ber ^rotje 17 17 2

tut fcriffon
(JurtSwoflen.©efajo^af)l 29

pro ©efdjüfc in ben 5aOr '

jeugen ber Batterie . . 63 03

Entfernung. Grljöf}ung.
50°/o Xreffer erforbern

3ieliange. 3ielbreitc.

500 0« 35'

1000 l» 23'

1500 2» 24'

2000 3° 38'

2500 50 #
3000 60 42'

3500 8° 32*

4000 10° 33'

4500 12« 44'

5000 15° 4,5'

ßallifHfdje Angaben.
S^tifrl für Vit «milr.

oe]tn ebener

ftaum für
1 m öölje.

104,8" m
32,5

17,25 .

10,79 >

7,45 .

5,51 :

4,25 *

3,41 *

2,81

2,37

13,0 m
14,0 *

16,0 *

18,0 *

20,5 *

23,0 i

26,0 *

29,0 «

32,5 *

36,0 »

2lnfang«gcfö)n)inbig!eit ber ©ranate

m0,57

0,80 .

1,07 «

1,37 *

1,72 .

2,15 *

2,71 «

3,55

4,75 »

6,45 *

1<>0,8 m.

6

eine:

3iel^e.

0,17 m
0,46 »

0,96 .

1,68

2,72

4,22

6,22
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3m »ubget für 1882 ftnb ©elber bewilligt für:

60 <Star)lbronce*©efcbüfce »on 10,5 cm,

} aW §>robe,

2 €tar)lgefd)üfce »on 30,5 cm.

ftür bie HBciterfübrung ber fteftungSbauten im 3a^re 1882 ftnb bei trat

ÄriegSbubget 1 987 000 ftl. bewilligt. Aus bem fteftungöbubget für 1882

ergiebt ftd), bafe ber ÄriegSmirnfter im nä'^ften 3ar>re im ©angen 2 629 000 gl
für SBefeftigungen $u üerwenben gebenft, wobei er auf bie uerbleibenben Steft*

betrage aus bem (Statejaljr 1881 unb auf bie aufälligen Ueberföüfic be$

3ar)re3 1882 rennet.

3n ber SBorlage beS betreffenden ©efefcentwurfs tr)eilt ber jtriegdminifter

mit, bafc ein »oUftänbiger aUgemeiner pan für bie 8efeftigung ber (Stellung

von Amfterbam fertiggefteUt unb bie bezüglichen Soften »eranfdjlagt finb. 3"
ber frauptfadje foti bie $ertr?eibigung8linie im Horben oon Uitgeeft in ber 9tidjtunci

auf (Sbam laufen mit ^ortipcationSwerfen bei Uitgeeft, am ©tievop, bei

©pijferboor, am ?Rorbf)oüanbifd)en (Sanal (in bem öeetnfter norbwärtö be»

©eemfter 9lingbeid)e$), an bem S3cemfter Stingcanal unb bei <5bam mit einem

3wifd>enpoften an ber ©fenbalm #oorn*3aanbam. 3m SSeften gebt bie ßinie

r*on Uitgeeft in ber Stiftung auf AalSmeer mit Seifen bei Bijfcrbroef, bei

33eljen, bei ©paarnbam, am spenningSoeer unb an ber ßiebe, wo bie »or*

banbenen S3cfeftigungen oenjoüfommnet werben follen, bann bei aSijfbuijen, bei

£oofborp unb bei AalSmeer. 3m Süben foü bie ßinie fid) »on AalSmeer über

Uittjoorn unb Abcoube nach SBeeSp mit ©erfen gwiferjen Äubelftaart unb ÄaB*
lagen, bei Uitboorn, bei SRefterfluiS, an ber ©toffelaardburg unb bei Abcoube,

im Anfd)lufj an bie beftef>enben JBefeftigungen am ©eint unb mit SRieuwer*

fluid als uorgelegcnen Soften erftreden. (Inblid) foHen S3er)ufö 33ertr)cibigung beS

3corbfee*(5analS nörblid^ beffelben bie ßinie uon 33cwerwt)f in (Stanb gefegt une

füblid) beffelben einige befeftigte Soften angelegt werben.

3)ie Supen für bie ftortS unb Soften finb bereits enbgültig feftgeftellt;

metft foDen jie im Söefcntlidjcn auS einer ®cfd)ükpofttion üon einfadjetn £ra«f,

in ber £el)le gefdjloffen, mit einem breiten naffen ©raben befielen. Alle Söerfc

follen bombenfreie ÜJlunitionSräume, in ber SRäbe ber ©efdn'ifcaurtMungen

oomoenfiete igeicnugempiacements unt> aupercem oomoentrete untertunftßraunic

für eine ftnreidienbe S3efafcung an 3nfanterie unb Artillerie beftfccn.

An bie SBerfe bei SSelfen unb bei Uitgeeft foUen jeboc^ ^ßrjere SlnfprüaV

geftellt werben. 2)aö erjtere mu^ mit bem $ort uon Dmuiben gemcinfd)aftlicr) jur

3?ertr)cibigung beö !Jiorbfees(5anal0 wirren; baö le^tcre liegt oor einen wichtigen

?)unft oorgefd)obcn; beibe t)atotn alfo eine größere 2öid)tigfeit unb ftnb me^r

ald bie anberen Berte blo&geftellt ;
beöf^alb follen in jebem bicferSBerfe einzelne

©ef^ü^e burc^ Sanierungen geberft werben.

3n bem gefcbäfcten Äoftenbetrag für bie Sefeftigung ber ©teHung »on

Slmfterbam t>on 11000 000 gl. finb aud> bie Ausgaben $ur ^erjtellung ber

3nunbationöanlagen fowie jur ©i^erftcUung bee 8ebarfö an 3:rinfwaffer ein»

begriffen.

3n betreff ber gur 93ollenbung beä ganjen geftunggfuftemö erforberlia>n

©clbmittel f)at ber Äriegeminifter nod) mitgeteilt, ba^ bid gu 6nbc 1881 in

<5umina 16 384 990 %l. oerauägabt fein werben, unb ba^ bie nod) notr)wenbigen

Aufgaben auf 21 HöOlOfrl. gu träten ftnb, fo bafe bemnac^ ber Sotalauf»
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iranb für baö Sefrungöfoftem ft# auf 37 500 000 $1. belaufen wirb, wa'fjrenb

rr bei Slnnalnnc tes ©efefceS Dom 1 1. aRärj 1874, ireldjee baö fteftungöfnftcm

gefefclidj regelte, auf 30 000 000 %l berechnet tourbe. 2)a3 eben erwähnte

öefefc nermirte ben Sterinin ber fertigfteßung aller oon Hjm feftgefefcten Hn«
lagen auf ben 31. SDecember 1882; ber Äriegdminifter beabflebtigt nunmebr,

tat ©eneralftaaten einen ©efefcentwurf ooqulegen, burdj welken ber Sennin

für bie SBollenbung um fecb$ %atyt binauägefeboben ttrirb.

Sin 9teglement3, SB orfTriften unb offkieüen SBerten ftnb neu erfdnenen:

Voorschrift betreflFende de wapenen en shietoefeningen der in-

fanterie. 3" *>er #auptfad)e ift biefeö eine Bereinigung beö im oorigen

Senate befprodjenen Anfanges mit ber früberen ©djie&inftruction. SDte Uebcr*

ganaSbeftimmungen für bie inbicibueUen Uebungen ftnb in Uebereinftimmung

mit ber ßeiftungäfa^igfeit beö optirten ©ewefyreä unb mit ber «Biftremtfyeilung

in SReter geanbert.

Reglement op de exercitien der veld- en rijdende artillerie.

Scholen te paard. Afdeelingsschool. SDtefc (Sd)ule ift grunbfäfelicb be=

nimmt für eine Abteilung öon 4 Batterien; bie 33efttmmungen ftnb jebod>

au<b gültig für größere unb fleinere Abteilungen.

Handleiding voor het gebruik der artillerie te velde. 2)iefer ficit=

raten be^anbelt bie Sljätigfeit ber Artillerie in 33erbinbung mit ben anberen

Soffen unb umfaßt alfo bie ©runbfäfce für ben ©ebraueb ber Artillerie im

fclbe.

Obgleich bie in bem ßeitfaben angegebenen ©runbfä'fce ftdj bauptfäcblid?

auf eine Artillerie * Abteilung beflieljen, meldte ftd> bei einem felbftänbigen

Xruppenforper 3. 33. einer Dimfton befinbet, ftnb fte j[ebodr> audj gültig für eine

äütjabl Batterien, größer alö eine Abteilung, unb bei einem ftärferen Gruppen*

förper eingeteilt unb ebenfalls für eine einzelne ^Batterie, meldte einem Heineren

Jruppenförper beigegeben ift. 3)er fieitfaben ift in brei £aupttbeile getbeilt.

£er erfte Sfjeil begebt fta? auf bie Sfjätigfeit ber Artillerie auf ftdj felbft, ber

mite auf ben ©irfunggfreid ber Artillerie in SScrbinbung mit ben anberen

Saften, wäbrenb ber britte einige Regeln für ben ©ebraud) ber Artillerie bei

kämpfen um Ücrraingcgcnftä'nbe unb Serrainfnnbcrmffe entölt.

Gewijzigd exercitie-reglement der cavalerie:
a. Grondslag van het onderricht en algemeenc bepalingen,

b. Pelotonschool te paard,

c. Escadronsschool te paard,

d. Regimentsschool,

e. Voorschrift betreffende de wapenen en schietoefeningen bij

de cavalerie.

3n ©ejug auf bie neuen (Sauallerie^eglementö ift ftolgenbeö ju erwähnen:

Sa« Jempo ift für ben ©djritt auf 100 w, für ben Strab auf 225 m unb

nn cen ©alopp auf 350 m in ber Minute feftgefefct (Sö barf fcbneller unb

langfamer genommen werben je nadj bem 3uftanbe, in bem ftd) bie ^ferbc

befinben ; baö einmal angenommene Sempo mufe iebodj beibehalten bleiben.

£ie fttebtung wirb na$ ber ÜRitte genommen; bei bem ^rontmarfd) einer

&cacron nadj bem Gommanbanten beö ^weiten 3uflcö »
üem ßScabronö*

commanbanten gu folgen fyd. 2)aä Deinen ber ©lieber gefebiebt oorwärtö.

Cbgleicb bied febr erwünfd)t wäre, befinbet ftcb bei ber (Söcabron fein ßffeier

Hnter ber ftront. $er 9laum jwifeben ben (Söcabronö in ber ßinie ift oon

Digitized by Google



188 niOtfetytc 3a$t«beri$te für 1881

einer 3Mfl6rcitc auf eine Ijalbc 3ugbreite oerringert. S3ei bem ÜJtarfdje mit

Vieren unb mit 3weien foll, roenn ber $rab angenommen roirb, jeber 3ug
3uglänge Entfernung oon bem üorbergefyenben nefjmen. 5>aö ftormiren ber

3ug«(5oIonne auö ber (Solonne mit Vieren ober 3ö*rcn fotl für bie (S$cabren

ftetö gleiebjeirtg gefdjefjen; nur beim 5)eboud)iren auö einem SDeftle' fann jeter

3ug für flcf> aufmarfetyiren. 93eim ^ufegefedjt ift bie frühere SBeftimntung bei*

behalten, bafc bie 9er. 3 bie spferbe ber 9ir. 1, 2 unb 4, alfo ein §)ferb Itntä

galten müffen, obgleich) eö jroeefmäßiger erfdjeint, alle £anbpferbe recfctä $u

galten. 3)a3 Siraifieurgefec^t ift in äßegfaU gefommen. £>albs($olonnen finben,

aud) bei ben föegimentöÄolutionen, oielfaer)e Slmoenbung. Jöei ben ^Regiments*

Formationen ift bie 2)oppel=(Solonne aufgenommen.

Handleiding bij de beoefening van het topographisch teekenen
door M. U. A. J. van Meura, 1. lnitenant der infanterie.

Handleiding tot de kennis der artillerie voor de cadetten van dat

wapen. Afdeeling Technick. Iloofdstuk III (Geschut) door 0. H. van
Pesch, kapitein der artillerie.

Beschrijving en reglement voor de hediening van de brand-

spuiten.

Beknopt overzicht der proeven en oefeniugen, die in het jaar

1880 bij het wapen der artillerie hebben plaats gehad.

Schootetafels voor het stalen kanon van 24 cm bij gebruik van

de granaat van 161 kg en de lading van 39 kg keisteenbuskruit en

bij het gebruik van de granaat van 128 kg en de lading van 34,5 kg
keisteenbuskruit.

Schootstafel voor het Y. kanon van 24 cm bij gebruik van pro-

jectielen van 144 kg en de lading van 24 kg keisteenbuskruit.

Voorschrift betreffende de wapenen en de schietoefeningen bij

het korps genietroepen.

Model van en ontwerp voor de verpleging der bezetting van ver-

sterbe plaatsen in tijd van oorlog. 3roeef biejer Schablone ift eine jtrctf«

mäßige ^riebendoorbereitung ber mannigfachen Üftamtalnnen , bie eo. für eine

gute Verpflegung ber SBefajutngen oon ©efeftigungen in Äriegöjeit getroffen

werben müffen. 2)ie Vorbereitung foll ben Umfang ber 33ebürfniffe allerlei

Slrt, bie für febe 95efeftigung fpeciell erforbert werben, !ennen lehren unb bie

Sfta&regeln angeben, toeldje baju — fotoor)l bereite im ^rieben alö im ftalle

einer üKobilifation unb mä^renb be$ ßriegeö — $u treffen ftnb. Jpierfür

müffen oon jeber S3efeftigung befannt fein: 1) bie Stärfe unb bie 3ufammcn*

jefcung ber Sefafeung, roelcfje bafelbft untergebracht toerben fann; 2) bie ßccali-

täten, ©inricrjtungen unb $ülf8mittcl, roelcbe für bie Verpflegung ber »efa^unj

beftimmt ftnb unb jur Verfügung flehen; 3) ftatiftifcfje Angaben ber #ülf$mittcl

jeber Slrt, welche bie Umgegenb ber 33efeftigung liefert. 2Benn biefe JDaten

gefammelt futb, muf} unterjuebt roerben: 1) 2ßaö in jeber 23efeftigung für bie

Verpflegung ber Struppen erforbert roirb b. ». f.
bie 2lrt unb bie Änjaljl ber

®egenftänbe unb Slrtifel, bie nötr)ig ftnb für baä Sormlidmtacrjen ber Socali»

täten unb für ben ©ebraud) ber oerfügbaren Verpflegungöeinricbtungen; 2) twU

d)eö bie S3ebürfniffe ftnb für ben Unterhalt ber SBefafeung ; 3) auf welche Seife

bie$ 2ltted gu befdjaffen ift. 3)aö ÜJcobeH enthält eine Sammlung au^füfjrli*

erflärter Tabellen, au8 benen, naä) 5tu8füflung berfelben oon (Seiten ber Sntcn*

bantur unb beö mtlttärärstlic^en SienfteS, alles in biefer 6infter,t ©iffen^

rccrtrjc im entnehmen ift.
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Script
übet ba«

g>mwfm (J^rumcuens. 1881.

2)aö "pcerwefen £)ftrumelien8 ift im 3at)re 1881 in ber SBcrfaffuticj bejW.

in ber ftetigen ^ortentwidfelung geblieben, welche ihm burd) baS „Drganifchc

Statut" torge^eichnet ift.

Surdj bic erft 1880 thatfächlid) eingeführte allgemeine SBeljrpflicht unb
taö aboptirte JReferveftjftem bat bie 3aT)l ber auögcbilbeten 2J?annfd)aften
im Sanbe im fiaufe beä Sabreö 1881 um etwa 4500 Sflann zugenommen,

rftrumelien permag mithin gegenwärtig an ftatutenmäjng auögebilbeten Mi^en
tnd gelb ju [teilen:

Infanterie: 12 Bataillone oon ^Öc^ftenö je 800 2Jlann.

ßaüaüerie: 2 (SScabronS, jebc nidjt über 100 $ferbe,

ftclb^lrtillerie: 1 Batterie oon 4 ©efcbüfcen.

©enietruppen: 2 (Sompagnien ä 250 SJcann. .

Sie übrigen wehrpflichtigen 3llter3flaffen ber männlichen Beoölferung —
in bem SabreSbericht oon 1880 mürben fte auf 56 351 .ftöpfe beregnet —
tcnnen lebiglidj als fianbfturm bejeidmet werben. Nominell ift irjrc Bereinigung

ui Bataillonen beä 2. BanS unb ber SReferoe (3. San) oorgefehen.

2)aS „permanente (Sornitz l)at unterm 16. 9Kai 1881 angeorbnet, bafj

t-ie betreffcnben ÜJtannfcbaften im Frühjahr unb §erbft gemeinbeweife ju üben

unb m biefem 3wecf if>re ©ewehve bei ftd) ju führen haben. 3t)re $elb=

rienfrfabigfeit wirb trofc allcbem, militärifd) betrautet, eine geringe bleiben. (SS

»eljlt für ihre Formationen an £)ber» unb Unteroffijieren.

2>ie Stellung beS Sürfifcben ©ouoerneurS ber autonomen ^)rot>iit3 ift

im 3d)te 1881 eine immer felbftänbigere, ton ber Pforte unabhängigere ge=

werten. 3n Folge beffen ift auch ber ^tö^criße, in bem 3aT>reöberid|tc »on

1880 tbarafterifirte JRuffiföe ßinfluf} auf baS £)ftrumelifd)C £eerwefen eber

jitfriegen. Sleufjcrlid) bat er ftdj befonberS in ber ßteferung von 25 000 Berban=

Gewehren bocumentirt, weldje im Sluguft für bie JDftrumeüfdje OHilij in £>beffa

perfajifft würben. Sie Bewaffnung ber Infanterie pcr lederen mit bem
Sercan Gewehre an ©teile beS Ärnfa - ©ewebreS fann gegenwärtig als burd)*

tiefübrt betrautet werben. (Sine Vermehrung beS ©eföüfcmaterialS fdjeint nid)t

enrlgt ju fein.

(Sin eigentümliches] Sicht auf bie Qualität ber ber Oftrumelifchen £>eereS=

frenoaltung $ur Verfügung geftellten JRufftfdjcn Dfftjiere werfen bie zahlreichen

Siebcrentlaffungcn bcrfelben wegen gemeiner ©erbrechen, namentlid) Unter*

Tagungen, fowie wegen Vergehen gegen bie militärifche SiSciplin. — %n\

&bre 1881 trat eine »erbältni&mäfjig grofoe Slnjahl junger ©ftrumelioten in

bie 9Jlili3 ein
,

welche in ber 3unfcrfd)ulc ju (Sofia eine ncunmonatlid)e 2lu»-

fctlhmg genoften harten. — Ser 3"brang ton ^retwinigen
f

welche Unter«
pffijiere werben wollen, ju ben ßehr=9lbtheilungen, ift ein mapiger geblieben.

§<tä Dfrrumelifchc Unteroffaier^CorpS ift immer noch ju jung, um ohne SRuffiföeu

3unig eine erfolgreiche Shätigfeit cntwicfeln 3U fönnen.
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93c$üglicf) ber 5Di obiliftrung ber JDftrumelifdjen >]Rtlt) fint merjreic

^cftfc^ungen befonberö beadjtcnöroertr/. ©njelne Tbeile ber 5Jiili3 f&nnen eon

bem ©eneralgouoerneur mobiliftrt »erben, 3. 8. ßompagnien jur Hufredjt;

err;altung ber Crbnung im Innern beö Sanbeö, rote eö tf)atfäd}Iid} im 1., 10.

unb 12. Sejtrf ber $atl geroefen. — 2)ie SHobilijirung beö ga^en Mijhccre::.

fann nur in ftolge eineö 8efd)luffeö ber mit Genehmigung ber Pforte gu biefem

3werfe einguberufenben 9cationaIoerfammlung gefcheljen. — SBet ber SKobiliftrun^

roirb auö ben üKilijen 1. Sanö jebeö ÜRilitärbejirfö ein ftelb=8ataillon formirt.

3)er Ueberfd)n& an ÜJlilijen 1. 93anö wirb mit ber 9>rafen3*(Sompagnie ber bem

gjlilttärbejirf entfprcc&enben TOij = £rufd)ine vereint unb 3U einer Qxfaty

Mbtheilung jujammengefteüt. £)aö (Sommanbo beö $elbs8ataiUonö übernimmt

ber (Sommanbant beö SRilijbe^irfö
, welcher fdjon im ^rieben nomineller

(Sommanbcur jener 3)rufchine ift. ©eine Obliegenheiten alö (Sominantant

beö ÜJlilijbejirfö geljen auf ben (Sommanbeur ber ^räjenj * (Sompagnie über,

roeldjer 3uglcid) ftübrer ber (Srfafe » Slbtbetlung roirb. — ©ei SWobilifiruni

beö 2. 8anö formirt fi$ gleidtfallö in jebem ÜKilita'rbejir! ein Bataillon au*
sJ5cannfcbaften biefeö Sanö. £)er überfchiefeenbc St^ctl roirb ber ($rfafc=9ibtbeilun*

beö ^ejirfö jugeroiefen, roeldjc alöbann bic Abgänge beiber ^Bataillone beffelbm

Sejirfö ju eiferen bat. — Sie ^Bereinigung ber 9tcferüiftcn beö 3. SBanö in

befonbere, ben Scjtrfen entfprechenbc Gompagnien ober Sataillone bat erft im

aufjerften 9iotbfalle 3U gefebehen. 3unä*ft foüen bie 9tefen?en jur ^erfun^

ber SSerluftc ber Bataillone 1. unb 2. 33anö Serroenbung finben. — Tic

Formation Don Truppenteilen anberer ©äffen roirb von ben SBerbältniftcn

abhängig gemacht, ©ntretenben $atlö roirb fte fidj nad) bem »on Slufjen jit ;

fliefeenben OJtaterial ridjten, ba biefeö im ßanbe felbft nur in befdjranftcm Um*

fange oorrjanben ift.

Bericht
flbtr ba«

.Äeerwefim ^ferften*. 1881.

3u einer neuen flurbenerhebung ift eö im %af)vt 1881 nicht gefommen.
Sie in Grroartung einer folgen im ftruhiabr burd) 8 3nfantcrie*SFcegimenter

oerftärften Truppen bei Urmia unb (Sutfcbbulaf tonnten bafjer roieber rebucirt

roerben. Saö fogenannte £efterreiebifd)e (Sorpö fel)rte bereitö im SKärj ooll*

ftänbig nach Teheran jurüc!. Sllö eö bafelbft nad) fünfmonatlicher Slbrocfenbeit

roieber cinrüefre, erfd)ien ber ©d)al) in ber (Saferne, infpicirte eö unb beglücf*

roünfcbte eö unb ftd) roegen feiner mufterr?aftcn Haltung.

3)er oorjabrige Äurbenaufftanb (cfr. letjtjäfyrigen 8crid)t) battc gur ftolge,

ba9 eine gemifd)te ßommiffion ^erftferjer unb Türfifc^er Dffi^iere im legten

©ommer bie beiberfeitige ©renje bereifte, um fic 31t priren unb auf ©runb
loealcr Informationen unb eoentucller 5ßerl)anblungen mit ben Slelteften ber

Äurbenftämme bie notljroenbigen SRa&regeln gur Serbütung neuer ©renj*
Verlegungen öorgufchlagen be3». 3U treffen.
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Star Gontract mit ben Defterrei^ifeben SnftructionSoffigiercn ift nicbt

erneuert werben. Die legten Bort irrten r/aben Werften Slnfang *Roüember

1881 oerlaffen. ($3 verlautet
, bafj an if>i e (Stelle eine 3Kiffion :Hufufdu-r

3nfrraction3*£)ffijiere treten werbe unb bteferr>alb Unterbanblungen amifdjen

Jefcran unb Petersburg fdnoeben, welcbe einem Slbfcbluffe bereits nabe feien.

Sa& 3ur SReorganifatien ber f)erftf<$en (SaöaUerie fäon längere 3eit föufftfcbe

Offnere trjätig waren, würbe bereitd in früheren 3^^«ßbericbten erwähnt,

flnbererfeitä Perlautet, bafc bie §)erfifef)e Regierung mit ber Defierreicbifcben einen

neuen Vertrag abgefcbloffen t?abe, burd) welken jener wieberum 12 000 2Bembl*

öewefre, 12 000 ©ernbl * Karabiner unb 18 Udjatiuä * ®efd)üfcc geliefert

»erben.

$>er $rinj aRirga Sljig, welker mit oielem (Srfolg 2)ienfte im Defter*

reicfitf<±?en Corps aetban unb cö audj na* Jturbiftan begleitet hatte, unb welker
fceftimmt fdjien, baS begonnene SReorganifationSmerf ber ßefterreidjer fortjufefcen,

»urbe im fiaufe beS Sommers genötigt, feine Stellung in ber Slrmee nieber^

vuugen. ^jn cer 4.r*at lajeint einzutreten , was tm (öctnupparjus De» oortgeu

3abredberid>teö mit 8e$ug auf bie £>efterrei$ifd}e SRiffion unb bie gkrftfcbe

«rmee gefagt würbe: biefe „wirb allmälig mieber — uerperfern". Ütt.

öeriebt
Ü6« ba«

^eermefen ^tumämen* 1881.

Der allgemeinen 3lnerfennung ber Unabbä'ngtgfeit bcS $iivftentf)umS

Rumänien im Sa^re 1880 ift febon im 3af>re 1881 aus eigener Snitiatiuc

feine f)roclamirung unb bemnäcbftige Slnerfennung feilend ber 9Radjte als Äimigreidj

gefolgt. Um „bem burdj bie aSerfdjmcljung ber ftürftentbümer ÜRclbau unb SBalacbei

jjeftfjaffenen JRumänifcben (Staate eine ooüfommene Sidjerrjeit unb eine feftere,

jjlanjenbere 3nbiöibualitä't 3U geben", proclamtrten bie gefefegebenben Kammern auf

Antrag beS ©eneralS ßecca am 26. üKära 1881 bie ßrfyebung ^Rumäniens
ja einem önigreiety. 3lm Sa^reStage beS <5in$ugeS beS dürften (Sarol in

öulareft im 3afyre 1866 unb ber eigenen UnabljängigfeitSerflärung ^Rumäniens
im 3a^re 1877 erfolgte am 22. ÜRai 1881 bie feierlid&e Krönung beS §errf$er=

paaret. (Sine im ÄriegSarfenale — aus bem Stucf einer bei $Mewna ben

Xürfen im t$euer abgenommenen Kanone — gefertigte Stabl*tfrone würbe bem
Äönige, eine einfache ®olb*tone ber Königin als „Embleme ber Stabilität

anb ber Unabfyangigfeit beS Stumänifcben SBaterianbeS" übergeben.

(5$ ift djarafteriftifcb, wie bureb bie mehrtägigen ÄrbnungSfeierlicbteiten

in Sulareft fiel) ber ©eianfe fyinburcbaog: baS SRumanifcbe 93o!f # ein Soll in

SBajfen. Äönig Garol würbe fyauptfacblicb als ber JReorganifator ber Slrmce

unb als beren $üljrer im Sürfenfriege gefeiert. ÜRan war beftrebt, in feiner

tyrfon bie #rmee unb burdj bie Slrmee wieberum ben ßbnig 31t er/ren. Bat
idjon bie ÄönigSfrone in materieller S3ejtef)ung ganj ald ©abe ber Slrmee gc*

^t, fo trat bie Slrmee audj bei ber Zeremonie ber Tönung felbft in
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ben Borbergrunb. (Generale Ijtclten ffiadje an ber Krone, unb biefe mar ton

ben jcrfdjoffcncn §at>nen ber im Üürfenrriege glü<flid)ften Üruppentljetlc um*

fdjloffen, bis ber Jtöntrj fte ergriff. ^Deputationen aller 3xuppentl>eile ber

Slrmee, alle ftelbaeidjen berfelben maren bei ben oerfdjiebencn fteierlkbfeitcn

zugegen. (Sine groftc Sfteouc mit 9>arabeburd>marfd) burd) Bufareft befd^lop

am 27. ÜHat biefelben. JDie SRumänifcbe Slrmee mar Inerbei in allen ttyren

Kategorien oertreten. Unter güfyrung eines ©eneralS mar ein befonberei!

Bataillon oon Offizieren formirt, in meldjent bie fämmtlidjen §dtyeid>en *w
Slrmee oereinigt maren. 3n ber $>arabe felbft ftanben bie Struppen ber ttanrffoa

Bufareft, bie SDorobansen unb Kalarafd)en biefee unb ber näcbften Bejirfe,

fomie aueb bie bereits organiftrte fRationalgarbc (ÜJlilij unb ßanbfturm) oon

Bufareft.

öS betätigte ftd) audj in biefen fcftltdjen Sagen, mie feh bie gegen*

martigen Bemofmer ber JDonaufürftentljümer 9tad)fotnmcn jenes friegerifdjen

2>acier*BolfeS ftnb, toelcbeS in alter Seit gmif^en ber SDonau, ben SranSfol*

oanifäen 9llpen unb am g)rutf) moI)nte unb meines fpäter mit SRömera unter*

mifdjt mürbe. 2>er [Rumäne oon fyeutc fyat eine auSgefprodjene müitariid>c

Rafften, mie ber JDacier oon ebebem eine friegerifebe Ijatte. 5)aS gan$e ©treten

beS Dtumanierö in ber 3«t ber Unterbrütfung unb beS mieber ermadjenben

9tattonalgefütyS mar auf ein nationales £eer gerietet getoefen. ftürft Garcl

Ijatte biefen ©ebanfen au<b ju bem feinigen gemacht unb bie £>rganifation eines

föumänifdjen JpcereS als eine feiner Hauptaufgaben als Regent betrautet. 3cfct

tljcilt jeber JRuntänifdje Patriot baS ©efüfjl, bafj bie oon König (Sarol gefd)affenc

Slrmee eS ift f
melier er bic enblidjc Unabljängigfeit unb ©clbftänbtgfeit bc*

BaterlanbeS, beffen erI)Öl)teS Slnfer)en nad) au&en unb feine allmäligc innere

©rftarfung oerbanft. 3)ie ®elbbemilligungen ber Kammern für 3lrmeegroerfe,

bic oon iljnen ootirten Slrmcegefefce fpredjen meljr bafür als fd)one 8Borte.

3)en (SntmidfelungSgang ber Slumänifdjen Slrmee Ijaben bie 3«^?reöbertc^tc

feit ifyrer eigenen (Sriftenj oon speriobe ju Speriobe »erfolgt. 2)er oorige

SatjreSberidjt bat bie ©runbfäfce angegeben, auf meldje ftd) bie gefefcgebenben

Körperfdbaften betreffs ber oon innen in jeber SBeife ju förbernben meitcren 8lu^

bilbung ber oaterlänbifdjen ©efyrfraft geeinigt Ijaben. JDerfelbe 3af?reSberi(bt

bat fdjliefelidj eine Ueberftd)t über bie territoriale unb taftifdjc ©ntbeüung ber

ftürftlicb Otumämfdjen Slrmce oom ^abre 1880 gegeben. JDaS %af)t 1880

mar befonberS reid) an ®efetjen unb SDecreten gemefen, loeldje ftd) auf bie

Slrmee bejogen. ©ie geben ber angemeffenen SBeitercntmicfclung ber nunmebr

Königlid) 9lumänif(ben Slrmce eine fidjere ©runblage. 5)aS $afye 1881 ^at

baiin feinen Stillftanb gebraut.

2)aS 35ubget für ba8 ^inanjiafyr 1881/82 beftimmte für baS Kriege

minifterium 26 322 1 14 ftraned. (Sin namhafter $l)cü tiefer «Summe »nr

jur aSermefn-ung beö Kriegsmaterials beftimmt. 5)iefe mieberum mu^te eintreten

im ^inblicf auf bie fteuformationen, meiere t^eilS fofort ftattfinben, tbeil^

für bcn Kriegsfall oorbereitet merben foUtcn.

55ie Formation beS geplanten 5. SlrtillcriesStegimcnt* tft bunb

beeret oom 1./13. Slpril befohlen unb noeb. im ßaufe beS ^rü^ja^rS beenbigt

morben. 5)aS baju nötige ®efd)ü^material mar oon Krupp eingetroffen.

3)aS Regiment mie bie übrigen aus einer rcitenben unb fünf fafyrenben —
baoon 3mei fog. ferneren — Batterien beftcb,enb, tft ber 5. Sioifion juget^eilt

morben. 55ic bisher in bereit Sejirf — ber 2>cbrubfdja — betaebirte Batterie beS

Regiments 9lr. 3 ift ju biefem nat^ ®itla^ 3ttrü(fge!cbrt. 5Dtc Batterien res
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ö. {Regiments haben wie alle Batterien Don ihren 6 ©efd)üfceu iut ^rieben

nur 4 befpannt. ä*en ben 6 Batterien jebeS Stegiment* follen je nad)

(Eingang ber bei Ärupp gemachten Beftellungen bie beiben fog. fchweren

9 cm»^ejd)ü^e, bie anberen brei fahrenben, wie bie reitenbe 8 cm = ©efdmfcc

erhalten.

Die bei bem Slrmeearfenal bieder beftebenbe £>anbwerfer*$lbtheilung
ift gleichfalls burch Decret uem 1./13. Slpril in 2 Gompagnien geteilt
worben.

Durch Decret oein 19. 2lpril würbe bie (Srrichtung einer 2. Sani»
tä'tS*Sompagnie oerfügt. Die bisherige ßompagnie Derbleibt ald 9tr. 1 in

Bufareft unb t>at DetachementS in ben ÜRilitär*£ranfenhäufern ber Bejirfe

ber 1., 2. unb 5. DUrifton $u unterhalten. Die neu errichtete (Sompagnie

ift in 3affn garnifonirt worben unb ift in gleidjer SBeife für ben Bejirf ber

3. unb 4. Dimfton beftimmt.

Durch Decret uon bemfelben Sage ift bie Bermehrung ber SErain*

(SScabronS oon 2 auf 4 feftgefefct »erben. Diefe ©ScabronS würben ben

ihrer Stummer enrfprechenben Dioiftonen jugetheilt. Sie jur (Srrichtung einer

5. ©Scabron toirb inbejj bie 3. ©Scabron beim ©tabe ber 5. Dioifion

betachirt fein.

(Jute anbere Beränberung ift unter bemfelben Datum bezüglich ber

halbpermanenten Gruppen in ber Dobrubfcha eingetreten. — Da* Äala*

raffen = Regiment 9er. 12 würbe fchon bisher in voller Äopfftarfe erhalten.

Die Bewohner beS ihm $ugewiefenen BejirfS, ber Dobrubfcha, fmb ber allge*

meinen Wehrpflicht noch nicht unterworfen, freiwillige SJcufjammebaner werben

inbefj in bie oierte GScabron eingeteilt, bie übrigen (SScabronS mußten aus

anberen Begirfen (Srfafc erhalten. Sefct ift baß Regiment befinitio in bie

permanente Slrmee übernommen worben unb hat ben tarnen „@enbarmen=9legi=

ment" erhalten. Diefer 9tame entfpricht infofern ber gegenwärtigen $bätigfeit

beö DiegimentS, als eS hauptfächlich jur 2lufred)terhaltung ber Sicherheit im
3nnern ber Dobrubfcha Sßerwenbnng gefunben ^at. SJcöglich, bafe eS bei ßiu=

führung ber allgemeinen Wehrpflicht in ber Dobrubfdja unb bei 9ceuerrichtung

eines 12. £alarafchen*9tegimentS bereinft an bie ©teile beS geplanten 3. 9loftoren*

^Regiments tritt. — Daß Dorobanjen=9legiment 9er. 30 mufjte bisher gleichfalls

mit 3Rannfchaften anberer als ber ihm überwiefenen beiben Departements, in

welche bie Dobrubfcha eingeteilt ift, completirt werben. Da für bie Befefcung ber

Dobrubfcha bie bort garnifonirenben permanenten 3nfanterie*3;ruppentheile genügen,

fo ift ben beiben Dobrubf^Departements biö jur Einführung ber allgemeinen

Wehrpflicht gleichfalls ihr Dorobanjen = Regiment wieber genommen worben.

Dem Dorobanjen * ^Regiment 9er. 30 würbe im Bereich ber 1. Diüifion baS

Departement ÜRuScel mit bem Borort dampulung überwiefen, welcher biöber

mit bem Departement SlrgeS , SSorort Spiteftt, jmfammen ben Bejirf beS

4. DorobanaensJRegimentS bilbete. Dice lefctere Regiment ift nun allein auf

baS Departement SlrgeS angewiefen. Bis auf ein Regiment ber 3. Diüifion —
baS 11., welches bie Departements Braila unb (Eoiwrluiu umfaßt — hat nun*

mehr jebeS Dorobanjen* Regiment je ein BerwaltungSbcpartement jum Refru«

tirungSbejirf.

(Sine befonberS wesentliche 33eränberung ift bezüglich ber Organifation
ber $erritorial=9lrtilIerie gleichzeitig mit ber (Errichtung ber 2. $au&*
werfersßompagnie unb beS 5. 2lrtillerie=9legimentS am 13. 21pril, bem 1. Slpril

alten ©tilS, üor ftd) gegangen. Danad) ift bie gefammte ^erritorial=31rtiUciie

TOUitiuifd)f ^al>reeberid)te 1881. 13
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unter 93ctbet>alt ir>rcr ftriebenSbeftimmung , bie fjfeuerwcfjrbienfte in ben grofcen

©tä'bten jju Derferjen, fotote aud) unter Bewahrung beS permanenten (Sfyararter*

ifyrer (SabreS in 14 Batterien eingeteilt unb einem Snfpecteur unterteilt

worben. Die Batterien führen gu itjren Iaufenben Hummern ben Flamen ber

©tabt, in welker fle ftationtrt ftnb.

Die Batterien 1—3 ftnb bieS im Bereid) ber 1.,

bic Batterien 4—7 in bemjenigen ber 2.,

bie Batterien 8—11 in bemjenigen ber 3. unb

bie Batterien 12—14 enblid) im Bereid? ber 4. DtDifion.

Drei Batterien fjaben «Sectionen in Heinere benachbarte ©tä'bte betadjirt, bie

niefft of)ne spompierä gelafjen werben feilten. Die brei Batterien, 4., 5. unb 6.,

weldje in Bufareft fielen, bilben jufammen bie „territorial « Strtiüeric = 3>iüifion

Don Bufareft" unter bem gemeinfamen Befehl eineö «StabSoffijierS, ber jugleid)

Stbjutant beS SnfpecteurS ber gedämmten SerritoriaUSvrtillerie ift. Die Batterien

ftnb $ur 3*it nod) auSfdbliepd) mit ftelbgefdjüfcen auögerüftet. %fyxt t^ettoeife

SBerwenbung als BefafoungS* unb Belagerungö*9lrtillerie unb bem entfpredjenbe

AuSrüftung fdjeint tnbejj feineöwegö aufgegeben. 9)tßg,lid), ba& fjierju bie fpäter

in ben Äüftenftä'btcn ber Dobrubfdja ju erridjtenben Batterien unb Don ben be=

• ftefyenben biefenigen beftimmt finb, welche in ben Donauftäbten garnifoniren.

Die 5. DiDifton oerfügt gur 3eit nod) nicf)t über $erritorial«§lrtillcrie.

Die gefammte Artillerie Rumänien* jäljlt nad> ttjrcr gegenwärtigen Reu*

organifation bejw. 25ermeh.rung

30 Batterien ber 5 Regimenter unb

14 Batterien territorial Artillerie,

gufammen 44 Batterien mit einer Äriegöftärfe Don 264 ©efd>üfcen. ber

Dom ehemaligen ÄriegSminifter, ©encral ©laniceanu, als baS Minimum ber ftelb*

©efcr)üfcftärte ber Rumänifdjen Slrmee bejeic^neten 3ar)l »o« 300 fehlen mithin

nur nodj 36 ©efdjüfce, b. t). 6 Batterien ober 1 Regiment.

Die bebeutenbfte Beränberung, welche fid) im 3af)re 1881 im Rumänifdjen

Jpeerwefen Donogen fyrt, ift bie am 1./13. $lpril erfolgte Organifation Don
30 ReferDe s Dorobanaen*Regimentern. Die in $olge ber allgemeinen

2öcr)rpfli$t fi# jäfjrlid} Dermer)renben Refereen genügten bereits, um fowoljl bie

(Sabrcö ber permanenten wie Diejenigen ber fyalbpermanenten Slrmee im ÄtiegS*

fall $u füllen. Die 3lnforberungen an bie ÄuSbilbung ber Dorobanjcn waren

gefteigert worben. Die Slnja^l ber Don ben Dorobanjen » Regimentern ju

controlirenben ÜRannföaften rjatte bebeutenb zugenommen. SKan wollte fcar)er

einerfeitS ben Gommanbeur bcS Dorobanjen* Regiments Don ber birecten $luS=

Übung ber (Sontrole ber in feinem Bejirf bomicilirenben 2Ber)rpflid)tigen ent*

laften unb anbererfettS Formationen oorbereiten, in weldje biejenigen Refereiftcn

beS BejirlS im Kriegsfall jufammengejogen werben tonnten, weld)e bei ber

Augmentation ber permanenten unb r)albpermanenten Gruppen leine 93er-

wenbung ftnben fonnten. 3*t erfter Behling würbe ein ©tabSoffoier beö

betreffenden Doroban3en * Regiments ober ein in DiSponibilitä't ober in ber

Referee beftnblidjer ©tabScffijier beauftragt, baS (Sontrolwefen in bem Regi*

mentsbejir! als SlblatuS bcS Doroban$en » RegimentScommanbeurS in beffen

(Sigenfdjaft als Be$trfScommanbeur ju übernehmen. Bejüglifb, ber jfriegS*

formationen würbe befdjloffen, baö aus ben überfetneftenben 3nfanterie»Refereen

jeben BejirfS im Kriegsfall ein Referee =Dorobangens Regiment gebilbet werben

iollte, für beffen 3luSrüftung unb Uniformirung ber 6ommanbeur bcö Dorobanjen»
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Regiments fdjon im ^rieben SSorforge 31t treffen rjabc, mäfjrenb feie Referoen

ber anberen Söaffen bei ifyren 23egirf$s(5ompagnien eingetrieben unb entweber

für nid)t planmäßige Reuformationen ifjrer SBaffe ober für ben #ülf8bienft ber

2lrmec — SJlunitionö- unb Xrain-6olonnen — biSponibel bleiben füllten.

£ie permanente 2trmec wirb alfo, äfjnltcfj wie baä $preußifd)c ®arbe=(5orp§,

im ÜJcobilmadjungöfall ifjre Augmentation auä allen Beerten be« ßanbeö

erhalten, bie rjalbpermanenten Gruppen (bie 2)orobanjen* unb Äalarafcfycn*

Regimenter) werben biefelbe äf)nltdr) wie bie £>eutfcr/en ßinien=3:ruppen auö tfjren

Regimentäbegirfen — ben 3)eurfdjen #anbwel)r=$3e$trfen — erhalten unb biefe

[enteren wieber ftcllen auö ben iljnen oerbletbenben jüngften Saljrgängen

Referee sSDorobanjen* Regimenter, äfmlid) wie bie SDeutfcfjen Referoc^nfanterie*

Regimenter, auf. Vorläufig finb biefe Refcroe^orobanjensRegimenter beftimmt,

an ©teile ber 3)oroban3en * Regimenter 1. Kategorie ju treten, fobalb biefe in

Bewegung gefegt werben, b. I). alfo bag Referooir 311 bilben, auö weldjem bie

eigentliche ftelbarmee fic^ immer wieber ergänzt. (5rft wenn bie allgemeine

38ef)rpfUd)t bie 3ar>I ber auSgebilbeten 2Bef)rpfIicf)tigen im fianbe fo gefteigert

faben wirb unb bie biäponibeln ©elbmittel baö tfriegs\iuörüftungg=3Jcaterial im
fianbe fo oermefyrt Ijaben werben, baß jeber permanente unb fyalbpermanente

Jruppcntfyeil im ÜHobilmadwngöfall feinen eigenen (SrfafcSEruppentrjeil formirt

erhalten fann, erft bann werben jene Rcferoe=£)orobanjen=Rcgimenter aber aud)

im ©inne ber <Deutfd)en Referoe = Infanterie » Regimenter «Bermenbung finben,

b. f>. eine in bie Operationen mit eintretende actioe Referoe ber ftelbarmec

bilben.

SDie im 3uli 1881 erfcrjienene erfte Ranglifte ber ^bnigltd) Rumänifdjen

Armee für>rt jebeö Referoe = Dorobanaen = Regiment Innrer bem correfponbirenben

S)orobanjen=Regiment, im Uebrigen aber gang in ber Seife auf, wie eö in ber

9>reußtfcfjen Ranglifte mit ben ßanbwebr=2:rur<pcntrieilen gefd>iel)t. Rad) biefer

Ranglifte rjaben bie meifteu ber Refcroe^orobanjen^Regimenter nod) prooiforifcfje

Gommanbeure in ber Sperfon abcommanbirter Offiziere beö correfponbirenben

Dorobanjen-Regimentd. (§3 fei hierbei bemerft, baß bie Ranglifte bei biefen

Referoe * Regimentern aud) alle Refcroeoffoiere aufführt , ba biefelbcn ja

(cfr. oorigen 3ar>reäberid)t) nid)t wie in 3)eutfd)lanb regimentirt, fonbern gleid)

ben SDeurfdjen fianbwerjroffijieren gemiffermaßen territorialiftrt ftnb.

3n bem S^reebericrjt pon 1880 würbe bereits baö am 1. Januar 1881

erfolgte 3ufammentreten eines 2Dorobanjen=ßer;r=33ataillonö in S3ufareft erwähnt,

tiefer Reuerung ift am 1. *Rai eine jmeitc unb cntfpredjenbe gefolgt, inbem

an biefem Sage in Sufareft eine Äalarafcben*ßeb.r*fööcabron jufammentrat.

Diefelbe fyat bauernb einen (Staböoffijier ber Gaoallerie gum (Sommanbeur. 2)aö

übrige $)erfonal wed)felt alle bret SRonate. (Sä befteljt auö einem ÜJiajor unb fünf

ßieutenantö, welche in einem beftimmten 2urnuö oon ben £alarafdjen=Regi=

meutern abcommanbirt werben, unb außerbem auö:

1 Unteroffizier oon jebem Regiment . . . = 11 Unteroffiziere,

1 Trompeter * » . . . = 11 Trompeter,

2 Brigabierö oon jeber (Söcabron (8 oon jebem

Regiment) . = 88 33rigabier6,

jufammen aud Uü ÜRann.

Danad) werben jäf>rltd) 40 SJcann jebeö ^alarafdjen* Regiments (440 5Ratui

aller Äalarafcf/en = Regimenter) eine breimonatlidjc Slnöbilbung bei ber ßeljr*

Göcabrcn burd)mad)cn, unter ben brei älteften ber fünf 3al)rgänge actio bienen^

13*
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bcr Äalarafcbcn alfo tocrcinft 1320 «Kann (Auancirte) — pro Regiment 120 —
eine AuSbilbung bei berfelben genoffeu baben.

©ine wesentliche SBeränberung fjaben im %a\)ve 1881 aueb bie Stuinäuijcbcn

Armee *33ilbungSanftalten «fahren. 2)urcb 2)ecret oom 19. April tjat

bie 1847 gegrünbete, 1872 reorgamfule üttilitär*Scbule in »ufareft ben «Kamen

Scöla de Infanterie si Cavallerie erbalten. 3n SBirflicrjfeit mar fte au*

febon bid^cr nichts anbetet atS eine Scbule für 3»Trt«tertc« unb (Sanallerie*

offijiere, ba bie Artillerien unb (äenieoffixiere it>re Specialfcnntniffe im AuS*

Ianbe — St. (£nr, SSrüffel — erwerben muftteu. SDurcb 2>ecrct »on jenem

19. April würbe gleid^ettig bie ©rünbung einer Scöla de aplicatie pentru

arrnele speciale, alfe einer Artillerie* unb 3ngenieurfd)ule befohlen unb behufs

Drganifation berfelben ein £)berft gurn 2>irector ernannt. (SS ift Abfielt, neben

tiefen beiben f)öl)eren SJcilitär * ßefyranftalten nod) eine KriegSafabemie unter

bem tarnen Scöla superiörä de resbel in SBufarcft inS fieben $u rufen.

Audj foll nod) eine aweite Scöla fiilor de inilitart nadj bem SRufter ber in

3affu fdwn beftefyenben errichtet werben unb jwar in (Srajooa.

3n ftolge eines friegSminiftericllen RunbfcbreibenS ift im 3al)re 1881 bei

bcr Aufstellung ber RefrutirungSliftcn rigorofer als in früheren %a\)xtn

oerfaljren werben. ÜBiele in Rumänien geborene Snotoioucn entzogen ftd) ber

StellungSpflicr/t, inbem fte ftdr) in ein Scbufcoerrjaltnife 3U einem fremben (Staate

begaben. 3)aS #oUfobifcr}e unb baS ©riednfebe (Sonfulat follen mit folgen ©djutj*

briefen fel>r freigebig gewefen fein. Stfjatfad&e ift, bafc im 3a^re 1881 bie in

Rumänien geborenen StcllungSpflid)tigen ol)ne Rütfficbt auf bie etwa in il)ren

Jpänben befinbueben Sdjufobriefe bezeichneter Art in bie GonfcriptionSliftcn auf'

genommen ftnb. — <DaS im3aln*e 1881 3ur ©inftjellung gelangcnbe Kontingent

umfaßte bie ganje 3ar)reöflaffe aufoer ben SDiSpenfirten unb 3urürfgeftellten , mit*

bin ca. 30 000 SJcann. SSon biefen würben 65' )0 «Dlann ber permanenten Armee,

3000 ben Äalarafcfyen unb ber gefammte Reft, ca. 20 500 3Kann ben 3)oro*

bangen äberwiefen. Tic 23ertf)eilung innerhalb biefer Kategorien gefdjal) analog

ben ©eitc 167 beS uorigen 3abreöberid)teö gemadjten Angaben. *)

2>te größeren Gruppenübungen beS 3a^reö 1881 waren oorjugöweifc

ber inbioibuellen AuSbilbung gewibmet. 3ufammenjiel)ungen haben bar>er au*
nur innerhalb ber Sttmftonen ftattgefunben. Sie begannen am 13. Auguft

unb enbeten mit ben ©cneralinfpectioncn in bcr 3cit Dom 7. bis 12. Rooembcr.

3n ben erften beiben ÜJtonaten übten nur Gruppen ber permanenten Armee.

(Srft oon SDcitte £)ctober an nahmen bie injwifcr/en in il)ren Stabsquartieren

Bereinigten 2)orobanj= unb KalarafcfcRegimenter baran $beil. 3>te 1. 3>imfton

übte in bcr neinen 2Bala$et am 3iul, bie 2. längs ber (Sifenbabn gMoefdjti—

Ä>mpina (Äronftabt), bie 3. bei ©alafc, bie 4. in ber Räfye oon 3aft> unb bie

5. in ber 3)obrubfd)a.

£>cr jDffigier» unb Unteroffijiersßffectioftanb ber Rumäniidjen
Armee fjat fid) in frolge bcr 1880 crlaffenen ®efefce bereits im 3al)re 1881

ftcbtbar geboben. @6 ift fein 3tteifcl, ba& jene ©efefce irjren 3metf crfüücn

werben. S)ie mit bem L 3uni 1881 abfdjliefecnbe erfte RangUfte bcr König«

lieb Rumänifd;en Armee giebt über ben ©ffectioftanb an Dffigiercn genaue

AuSfunft. Auf ©runb ber erftcren foll bcr le^tere l)ier nSfytt angegeben unb
babet erwähnt werben, was fonft nod) SeinerfcnSwertfyeS aus bcr SRanglifte

^croorge^t.

*) Die !ur$ vor Sabre^^l»^ verfügte Sitt&etttfuitfl bcr lss-Jer filaffe »«ift b«
vcrtnnncnten «nnee mit Mücfftdjt auf bie ftattgebabte a}<tiueljranfl »'H)0 Wann ju.
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Die leitete — Anuarul armatei romane pe anul 1881 — füfjrt aufjer

im Äijntglidjcn Cbercotnmanbirenben, bem alö folgern bie erfte (Seite getotbmet

tft, 1409 actiue Dfftgtere auf, nftnü*:

1 ©enerallieutenant (general de divisle),

8 ©eneralmajorS (general de brigada),

67 Dberften (colonel),

48 Dberftlteutenant« (locotenent colonel),

107 3WajorÄ (major),

433 fcauptleute unb Slitlmeifler (c&pitan),

451 IgremierlieutenantS (locotenent) unb
304 ^econbelteutenantg (sublocotenent).

fßon ben neun ©eneralen finb ein ©cnerallifutenant unb trier ©cneralmajorö

he (Sommanbeurc ber 5 territorial *£tot(tonen, ein ©eneralmajor (Sfjef beS

2Rilitär*£cfftaate3 befl ÄontgS, ein Generalmajor Ärtegömintfter *) unb jteei

©eneralmaiord ©cneraltnfpecteure ber (Saoallerie bejto. ber Artillerie.

33on ben übrigen Offizieren gehören 16 (Staböoffijtere unb (Sapitanö (ercl. wer
»tr 2>ienftleiftung commanbtrten Jruppenoffijieren) bem ©eneralftabe an unb jroar:

1 Dberft als ©eneralbirector im JtriegSminifterium,

1 Dberft als 25irector ber (Sifenba&nen unb
1 SRajor in ber 9lbiuianiur beö Röntg*

;

y ©tabSof ftjiere unb GapitänS beftnben ftd) bei ben ©täben bet territorial:

£>ioifionen,

4 im ÄriegSbepot, ber SanbeSaufna^me.

Alle übrigen Dffijiere oertfjeilen ftd) auf bie einzelnen SBaffen. (5§ gehören

861 Dfftjiere ber Infanterie,

266 ber ©aoaUerie (incl. Srain),
176 ber Artillerie,

59 bem ©ente unb
22 ber Flottille an.

Sßon biefen 2Baffencfft$ieren befinben ftd) in befonberen Stellungen:

lo Dfftjiere beim ÄriegSminifUrium,
20 bei ben 3Rilitärgerid)ten (barunter 1 Dberftlieutenant al$ (Sommiffar beö

SReoifton&gctidjtS),

9 bei ben tRiIitär*$ilbung*anftalten unb
3 in ber Äbjutantur beS ÄönigS (beffen gefammte milttärifdje Umgebung

mitbin — efr. ©enerale unb ©eneralftab — au« 5 Offneren befielt).

1 Dberft ift Gommanbant oon »ulareft;
19 Dfftjtere ftnb 3lbjutanten bei ben Serritorial«2)iDiftonen unb ber Gommern

bantur oon SJufareft;

1 Dffijicr ift Sorftanb be« ©taatSgeftüteö**);
4 ftnb commanbirt beim KriegSbepoi (ber 2anbeSaufnab,me).
1 Dbtrft ift Snfpecteur ber 2mitorial.«rtitterie,

1 anberer I^nfpecteur ber SlrtiHerieanftalten,

10 Dffijiere ftnb bei lefrteren commanbirt
1 Dberft ift Gljef ber ©enie«2:ruppen unb
1 anberer (5hcf be* ©enietoefenS.

7 Dffijiere fungiren als ©enieoffijiere in ben XioiftonSbejtrfen.

1 Dberjt ift ftlottencommanbant Unb
4 Dffijiere fungiren im ftlottenarfenal unb bei ber

n>erter>Gompagme,
l Dfftjier enbltd) fungirt bei ber ^lottenfd)ule.

Ötat
.
*) ©eneral ©laniceattu ult. 3unt 1881 mterimiftifd) burd) ben SRinifterpräftbenten

l; 'no, fpäter burd) ©eneral ©. 2lngbeleScu erfebt

t^^ljg 3eU nod)J^ngftbepot nadj Art ber $reufrifd)en fionbgeftüte (cfr. 3ab«*.
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198 3Hilitärifdje 3a&rea&eri<$te für 1881.

Slu&er ben 1409 eigentlichen Dffijieren führt bie 9langlifte unter ben

actiuen ©fftjieren noch auf

bei ber Artillerie 3 Guardi 1. «laffe, 8 2. unb 9 3. Slaffe,

« betn ©«nie 8 * 1, « unb 6 2. «laffe,

» ber glotte 1 * torpillor 3. Waffe.

2>ie Guardi ber Artillerie ftnb bem 2lrfenal, ber ^euerroerferei unb ben SRumrion**
Depots in G'fljooa, ©alafc, Saffij unb 2"ulcea, bieienigen be* ©enieä ben ©ente«Dffi§ieren

in ben StfoifionSbejtrfen unb mblid) berjenige ber Jlotte bem Hrfenal ber laueren jugetf/etlt.

Da8 ©anitätöperfonal ber Slumänifdjen 9lrmee wirb in ber 9lang*

Ufte mit
1 Gljef an ber Spifce,

3 £>auptärjten 1., 5 Sjjauptärjten 2. Älaffe,

13 StegimentSärjten 1., 14 StegitnentSärjten 2. klaffe,

33 öataiBonäärsten 1., 29 SJataiöondärjten 2. Älaffe— im ©anjen 98 6amtät$offiuere —
29 ^fjarmajeuten (CS^emifer) oerjduebenen StangeS unb
22 Seterinärärjten tmfdjiebenen Sanges

aufgeführt.

3>ad 93 erwaltun geperfonal ber Slrmee umfaßt nach ber JRanglifte: bie

Sntenbanturoffijiere, nämlich 5 (SDirnftone*) Sntenbanten , 6 Unterinten-

banten, 6 Hbptncten 1. unb 11 Slbiuncteu 2. Älaffe, gufammen 28 3ntenbantur-

offijiere unb bae 8lbminiftrationß*(Sorp6 oon im ©anjen 145 Äöpfen,

nämlich 2 ipauptabminiftratoren unb 143 Slbminiftratoren 1., 2. unb 3. klaffe,

»eiche bei ben einzelnen Stäben, Sruppenthetlen unb §lrmec*$tnftalten fungiren.

pr bie ÜRilitär«©eeIforgc fmb 10 ©eiftlid&e in ber JRanglifte auf«

geführt, toeldje in ben ©tabS» be$w. #auptgarnifonen ber einzelnen SDiüiflonen

ftarionirt fmk

33ei ben Militär - 83ilbung*anftalten finb aufeer ben mtlitärifdjen ßehrern

noch 18 (Stoillehrer genannt.

33ei ber 3Bilitär*3uftij nennt bie föanglifte aufeer ben erwähnten

20 ßffoieren noch 11 ©crichtefchreiber, nämlich bei jebem SiDiftonöaericht je 2

unb bei bem Slemfionsgericht 1.

SDie Slanglifte jählt auch noch in befonberer SRubrif einen ÜRufif*

infpector auf unb bei iebem ßinicn*3nfanterie* unb föofchiori*9tegiment 1 (Sbef

ber aKufii

©ine eigenthümlichfeit ift bie Slufnafmie ber „ (Sommiffion für #eer*

auggaben" in bie 9tanglifte. $>tefelbe fefct fich auö 4 höheren actiöen

Dfftjieren, 2 SKitgliebern bes eaffationehofee , 1 «Senator, 2 £>eputirten unb

1 jtangleibirector jufammen unb h«t aue ihrer SWitte einen Spräftbenten unb

einen Sicepräftbenten gewählt.

2>a8 6. Regiment ber fiinie fährt ben dürften SKilan Dbrcnomirjch IV.

ton Serbien alö feinen (5hef. 2 ßinten* unb 3 <Dorobanjcn--9legimenter nennen

bie Örbenöbecoration, mit welcher ihre Slegimentefahnen in ftolge befonberer 2tu3*

Zeichnung bed Xruppentheilö im legten Sürfenfriege ausgezeichnet würben.

3)er 1. 3$eil ber Slanglifte — ober richtiger: be§ Slumänifchen Hrtnee«

Sahrbucheö — entfpricht in feiner äußeren Slnorbnung ber 9>reuf}ifchen Slang*

Ufte. Sämmtliche Dffijiere, Slerjte, Beamte k. ftnb bei ben fcruppentheilen,

SlrmeC'Slnftalten, »ehÖrben tc aufgeführt, benen fte jugetheilt finb. 9hir hieraus

ftnb bie »erfchiebenen Sruppentheile k. ber Slrmee unb ihre ©inthetlung ju ex-

!ennen. <5ine 9lrmee*<5tntbeilung ift ber Slaugliftc nicht beigefügt unb nur bei
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teu territorial * truppcntbeilen ift angegeben, weleber temtorial * Dimjioii fie

angehören. Die Sonberftellung ber permanenten Slrmee wirb baburd) ald ein

nidjt bauernbeä attad^irted 33erl)äItniB ber einzelnen truppentbeile ben

territorial *Dioiftonen tbarafteriftrt. Die trugen in ber Dobrubfdja müffen

von 3eit $u 3eit gewcdifelt werben.

Der 2. tbeü ber &umänifcf>en ftanglifte ift eine Slnciennetätölifte. (ii

werben barin fämintlidje JDffijiere jc. ber Armee, waffenweife getrennt unb nad)

iljrer beseitigen ilnciennetat georbnet, mit ihren jämmtlid)en patenten, aud)

bem ($eburtdtag unb ben inlänbifdjen Drben, aufgeführt. 3n einem befonberen

Mbfcbnitt fmb bie £)berften aller Sajfen, nad) ibrem Dberftenpatent georbnet,

aufgegärt. Slujfaüenb in biejen Slnciennetätdna^weifungen ift einerfeitd bie

gre&e Sugenb ber £)ffi$iere in l)dr)eren (Stellungen unb anbererfeitä bie großen

illlteröunterfd)iebe innerhalb ber einzelnen Cbfltgen. Gin JDberft ift 1820, ein

anberer 1846, bie meiften finb (Snbe ber breiiger ober Anfang ber weniger

Sab« geboren. Der an Sabren ältefte ©eneral ift 1828, ber füngfte 1839

geboren. Der bienftältefte Oberft beflefbet biefe (5barge feit 1867 , ber btenft=

jüngfte würbe im April 1881 bap ernannt unb ift überhaupt nur 1 3«br
älterer Dtfijier ald jener fd)on £)berft. ©ine jebn« bis jwölfjäbrige Dienftjeit

bid 8um SRajor ift nid)tä llngemöbnlicbed. Aber e8 giebt SDtajorä, bie 1828,

unb foldje, bie 1848 geboren fmb. (Sin 1847 geborener ßberftlieutenant ift

ÜJtajor feit 1877. $aft benfelben Alterdflaffen, welken bie ©enerale unb bie

Stabäoffijiere angebören, geboren aud) bie (Sapitänö an. Der ältefte ift 1828
geboren, nur wenige nad) 1848, einzelne 1853. Aud) unter ben ßieutenantö

befinbet ficr) einer, welker 1829 geboren ift; bie meiften ftnb eö inbef) in ben

oiergiger 3abren. 5)« bienftältefte «Scconbelieutcnant ift Dfftjier oon <5nbe

1876 unb geboren 1850.

Die ftanglifte füfjrt in einem 3. Stjeile nod) bie „Öffijiere in Di*»
ponibilität", felbft wenn btefelben nir 3rit nidjt in SSerWenbung finb ($.

nid (Eommanbeure oon 9teferüe*Dorobanjen*9ftegimentern) ibrer Anciennetät nad)

auf. 3n 2 Äategorien getbeilt, nennt fie alö in Diöponibilität befutblicb:

1 öeneral, 1 £)berft, 2 Dberftlieutenantä , 8 (SapitänS, 2 g)remierlieutenantä

unb 2 ©econbelieutenantd, im ©anjen 16 £>fftjiere, unb au&erbem 4 ©anität**

unb l Abminiftrationdoffijier.

3n einem 4. unb legten Steile folgen enblidr) nod) bie Offiziere in

SHeferoe" ibrer Anciennetät natty. (53 giebt beren in Rumänien jur 3eit:

2 ©enerale, 5 Dberften, 5 Dberftlieutenantö, 11 2Jcaforg, 4 Gapitänd,

15 Premier» unb 65 ©econbelieutenantS, im (fangen 107.

Daoon gebären, oon ben (Generalen abgefeljen,

60 ber Snfanterie, 43 ber Gaoaflerie, 2 ber Artillerie, aber feiner bem

©enie unb ber Flottille

an. Aufcerbem befinben ftdr> nod) im SReferoeoerbältnife 170 ©anitätöoffijiere,

39 ^bannajeuten, 48 aJeterinärärste unb 3 Abminiftrationäoffiaiere.

3Jon ben 65 ©econbelieutenant« ber SKeferoe fmb 27 in ber 3«t oom
1. Januar bü? 1. 3unt 1881 ernannt. Dies fann einen ÜRafeftab für bie in

folge ber 1880er ®efefce ju ermartenbc Sermebrung bed 9tumänif*en

3teferpe*0fftjicrcor^d bitten.
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Dad acttüc ©fftjiercorpd l)at eine Derrjältnifjmäfu'g geringere SBmnebruna

im lobten %a§tt erfahren. 2Me gefammte 3nfanterie fyit einen *Radm?ud)d Don

nur 36, He (Saüallerie bagegen einen foldjen Don 21, bie SlrtiUerie Don 16,

bad Gdeniewefen Don 10 unb bie Flottille Don 1 ©econbelieutenant gehabt. Die

3ufnnft wirb günftigere 3af)knüerf)ciltniffe ergeben, #auptfad)e bleibt, bafj ber

JKegencrationdprocef) , welcher fid) am 9tumä'nifd)en Sßolfe gu DoBjiefyen im

33egriff ift, bie Garantie gemährt, bafc eine Sefferung ber Dualität bed 9iad)=

wndjfed bed 9*uma'nifd)en £>ffi$iercorpd Don 3al)r ju Satjr ftdj bemertbar

macben wirb.

©in aufmerffamer ©eobadjter ber bezüglichen 93erf)ältniffe lä&t fid> in

feinem allgemeinen ttttipU über bie iunge Äcniglicf/ 9ftumämfd)e Slraice alfo

Dcvnehmcn:

„(Sooiel ift gewife: in biefem Volte — bem Stumä'nifd)en — fteeft ein

tüchtiger Äern, unb ed ift ein guter, ftrammer Anfang gemalt, ©in allen

Slnforeerungen entfpredjenbed jDffigierccrpö improDifirt ftd) ntc^t in 10, aud)

nid)t in 20 ^hren in einem ßanbe, wo fo Diele faule Ueberfommntffe aud

bei* Vergangenheit gu übenoinben ftnb. ©o weit aber ift Rumänien bereite in

ber (Sonfolibirung auf allen (Gebieten Dorgefdjritten, bafc ed feine ©djäben ntdjt

:u oertufeben brauet. 6d !ann tnlni feine harten auf ben Sifdj legen unb

legt fic auf ben $ifd). 2Bad bie 3ufunft aud) bringen möge, Rumänien nebt

allen (£retgniffen mit einer ihrem Äöntg treu ergebenen 9Bel)rmad}t gegenüber,

welche in wenigen %a\)xm an 200 000 9Rann jäfjlen wirb. Unb bad ift

immer ein febr fefter 3tnt>altö* unb (Srttftaütfationdpunft in bem Sb,ao8 ber

Cricntalifdhen ftrage. ©runb genug, bem aufftrebenben ßanbe biefenige Beachtung

}n fd>enfen, bie fein 5)atriotidmud unb feine ehrenwertben Bemühungen Der*

bienen." —
3u biefem objcetiücn Urteil »äffen feb,r wohl bie SBorte, welche in 83e*

$iel)ung auf bie unabläffig fortgefefcte Slrmee * Drganifation ber 5t&nig Don

Rumänien in feiner Xtn'onrebe Dom 27. SRooember 1881 anwanbte: „$öenn

wir und Sllle mit ber Slrmee befdjäftigen , fo werben wir hierbei Don feinem

unbebad)tfamen ©^rgeije geleitet. 2Bir folgen nur bem Sunfdje, und in bie

fiagc gu fefeen, ben spiafc ju behaupten, ben wir burd) unfere Opfer unb burd)

bie S^mpat^ie ber ©rof)mäd)te errungen haben. S33tr folgen nur ber lieber*

jeugung, bafj wir burd) bie (Sntwidfelung aller Gräfte ber Nation allein ein

Clement ber Drbnung, bed ftriebend unb bed ftortfd)rittd in £)fteuropa ju

fein haben."

©ine 9tecapitulation ber gefammten 5Rumänifd)en 9lrmee erfd)eüit

am ©d)lu& biefed 93erid)ted unb mit ©ejug auf oorftehenben f)affud um fo

mehr angezeigt, ald bie am <5d)lu& bed S3erid)ted Don 1880 gegebene Uebev

ftdjt in $olge ber im legten 3abre eingetretenen «Reuorganifationen nid)t mebr

jutreffenb ift.
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übet baö

$eem»efen "§lu||fonb$. 1881.

3m Saufe beö Sa^rcö 1881 finb im ipeerwefen 9turjlanb8 wefentlid)e

2tenbcrungcn theilö bereits zur Ausführung gefommen, theilS ftnb foldje an=

gebahnt. 2Benn auch gleich nach 23eenbigung beS $ufftfch s $ürfifchen Krieges

1877/78 bie bort gemalten Erfahrungen auf Reformen, bie jefct nach unb

nach inS ßeben traten, hinmiefen, fo fcheint ftd^ f abgefehen ba»on, ein Ml«
ftä'nbiger Swftemwechfel »oüjie^cn zu wollen.

9tach ber üon t)erbre^ertj^er^>anbDertibten6rmorbungbeöÄaiferö?lIeranberII.

beftieg Slleranber III. ben £ljron. Balb nachher, im %vmi 1881, fanb audj

ein SBechfel in ber ßeitung beS ÄriegSininifterimnS ftatt. ©er fett bem Safere

1862 bem Äaifer SUeranber H. treu jur Seite geftanbenc ÄrtegSminifter SJciljutin

trat zurücf, unb ber ©eneralabjutant SöannowSft, im Kriege Stabschef ber Pom

©rcfefürftsj^ronfolger befehligten ßom»$lrmee, mürbe mit ber Leitung beS AriegS*

mtnifteriumS betraut unb ift am 1. 3<»nuar 1882 zum toirflid^en AriegSminifter

ernannt.

©ie Finanzen SftufclanbS ftnb in $olge beS legten AriegeS gegen bie Sürfei

unb in ftolge »on mehrjährigen SKifjenttcn in feinen glängenben SSerhältniffen.

©er Äaifer Aleranber III. bietet aUeS auf, um bie Finanzlage Deö Steide $u

heben. ©ie Slrmee aus bem StaatSorganiSmuS loSzulöfen, ift ntdr)t moglid?.

Unb fo war bie erfte ©ireettoe, welche bem neuen jtriegSmimfter toon bem

Aaifer gegeben würbe, alle Slnfirengungen auf bie Verringerung ber ÜRilität«

ausgaben ju richten, ohne jebod) bie Ariegöbereitfchaft ber Armee ju f(habigen,

©ie meiften Veränderungen tragen fomit ben Stempel „ (Srfpanii^rücfftdhten
*

-

©er ®eneralabjutant SBannomSfi geht in biefer Dichtung rafet) unb energifcb

Dor. Ob aber bie 23erufSintereffen ber Slrmee babei immer gemährt »erben,

baS bürfte wot}l erft bie 3uf«nft entfeheiben. Äaum aber möchte eS möglich

fein, bafe bergleichen Veränderungen Durchzuführen mären, ohne bie btd bar/in

eingefchlagenen 33ar)nen ju oerlaffen, Ja ohne biefen ganz entgegengefefcte SBegc

Zu wählen. ©aS Sutern TOjutin fann nicht in allen feinen Steilen aufrecht

erhalten »erben, eS muf) bem ©Aftern SBannomSfi weichen.

<5S ift bie britte «Reorganifation
,

welche bte föufftfche Armee feit bem

Ärttm*tfriege zu erleiben hat. ©er AuSbrucf „erleiben" mbchte wohl am fyW
fein, benn was ift einer Slrmee wohl nachtheiliger, als ber ftete HBechfel ber

"PrindpicnV Slawin waren folche aufgeteilt, als fdjon wieber, noch che jene

ooDftänbig burchgeführt waren, neue an ihre Stelle traten, bie auch balb wieber

»erlaffen würben. An ben Reformen ber JRufftfchen Slrmee fönnte man roofyl

beWeifen, bafc oft — baS »effere beS Gduten fteinb ift.

Auch bie jefeige JReorganifation fcheint wieber nach rabicalen sprineipien

burchgeführt werben ju follen. 3n ftolge beffen fcheint e$ angezeigt, oon ber

bisherigen Bearbeitung ber Jahresberichte abzuweichen. @8 bürfte jwecfma|ig

fein, nicht bloft bie ^attgehabten Veränderungen aufzuführen, fonbern unter

'3erücfftchtigung ber bereits eingetretenen, wie 3. 8. ber neuen «Rormirung ber
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Crtatä, wenigftenö bie JDrgantfation ber 2trmee im 3ufammenljange $u geben.

9rar fo bürfte man bei ben otmefjin fcf>r complicirten Berljältniffen ber ftuffifdjen

Slrmee mieber \u einer feftcn ©runblage gelangen, auf welker ftd^ bie etwa

wetter eintretenden Beranberungen aufbauen laffen.

I. JlB(cf?mtt.

*5Die 3»fammenfe|img ber 5lrmee nub £ruppertetat8.

3Bät)renb bic ^elNSlrmee im ungemeinen in 3tü<fftd>t auf bie 2lnjat|l ber

Bataillone, (Söeabronö unb Batterien unoeränbert geblieben ift, fyaben bie ßocal*

trappen burd> ben Befehl oom 30. Sluguft 1881 eine bebeutenbe Siebuction

erfahren.

$>ie (State faft aller Sruppentfaile ftnb bur<$ ben Befefyl vom 30. Sluguft

1881 wefentlid> oeranbert £a$ leitenbe ^rineip mar Verringerung ber 3ab,l

ber IHicrjtcombattanten (£anbwerfer, ßffijierbiener ic), weldje biö bat/in aller-

btngö fefyr fyod) mar. &ie <Sd)lagfertigfeit ber ^«Ibtruppcn bürfte babei ge*

wonncii haben. 3)a aber nun manche 2)ienfroerrid}tungen ben (Kombattanten

gufallen (bie Offaterbiener werben jefct auö ber 3<*f)I frer Kombattanten oljnc

2öaffe genommen), fo möd)te bie Sludbilbung, bei ben bortigen localen Ber=

bältniffen immer föou fdm?ierig, bei biefer SHaferegel ntcf)t gewinnen. — (Sin

weitered $>rincip ift bie ©leidtfteUung ber ©arbe, ©renabiere unb Slrmce in

Bejug auf bie Statdftärfe ber Kombattanten. Söaren biefe btd balmi grunb*

fafclidj ton oerfdn'ebener Starte, fo finben jefct nur nodj unwesentliche 3lb*

weidjungen (3. 33. (Starte ber ÜJcuftfcorpd) ftatt.

©d)lie&ltcfj möchte t>icr no$ auf bie (Sigentyümlicrjfcit ber Btufftföen Slrmee

Ijmgewiefen werben, bafo ein ftricteS fteftfyalten ber normirten (StatSftärfe biö

baljin nidn unter allen Umftänben Siegel war. fommen fowofyl (£tatöüber>

fdjrettungen wie aud) ba$ ©egentrjeil oor. Sluffallenb ift e3 befonberS, bafj in

bem legten ^elbjuge bie Gruppen fdjon oor bem erften ©efedjte bebeutenbe

ÜJtonquement* aufeuweifen Ratten, obwohl fte Doli formirt gewefen waren.

L Reguläre Gruppen.

A. ^ormtd« 3*efMruppen.

1. 3nfanterie.

12 @arbe»3nfanterie»9tegimenter, welche nur mit tarnen*) (j. B.

9)reobrafl?enSf) bejeid&net werben;

16 ©renabter*3nfanterie*9legimenter faben tarnen unb bie 9tr. 1—16;

164 5lrmee«3nfanterie* Regimenter, mit tarnen unb ben 9lr. 1—164;

4 ©arbe=©cr>üfcen= Bataillone mit SRamen unb ben 9ir. 1—4 (nur baö

2. 8eib:©arbe*@$üfcen:»ataillon r>at feine weitere Bezeichnung);

*) €* ift 6itt« in ber Mufften 3trm«e, aud) roenn bic 2ruppentf)ciU Stummem
laben, fte nur mit bem Tanten 511 bejeidmen.
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204 SJUlitärifdje SaljreSberitbJe für 1881.

20 9trmee=S$üfcen*SataiUoHe 9lr. 1—20;
4 tfaufaftfdje ©^ä^SataiÜonc 3Rr. 1—4;
4 Snrfeftanifcrje 6rf)ü^en-33ataiUonc 9tr. 1—4;
4 £)ftfibirifd>e ©d)üfeen=£ataiUone*) 9k. 1—4;
8 fttnnifdje**) @$üfcen=93ataillone mit tarnen unb ben 9lr. 1—8.

£>ie 192 3nfanterie*9ftegiinenter l)aben je 4 Bataillone ä 4 Gompagmen

unb pro Regiment 1
tf
?Ri(^tcombattantcn=(5ompagnie

w
.

<Dtc 44 ©cfjüfcen'öatatllone fyaben Je 4 (Sompagnien.

(Stat:

£-
Q

ww

o
-4-*

•2
•—

*

3
4»

S-

'V

»»
«-*

5
8?

© e m e t n e.

«35

a
B

sterbe.

(Sombattanten c
-->

• '

Ä a

£ es

•2

o
v>

-

5 1

3g
1-

m

7.mit ofciue

©offen Sßaffen

1) 9lrmee» Infanterie = Regt.
} J™*™

2) «mee*S$üfcen = Bataiü\j

3) ftinnifd)«* Sdjüfcen^at.
j

$"^
en

63

n
21
18
22

117
326
30
83
4(1

60

<;9

69
9
9

21

21

7

7

3
3
3

4

1568 64

3232 240
392 16

808 60
424
924

79
HO
30
41
44
100

62
?

19

24
181

8
54

1

L

1

1

,.

SBemerlungen:
ad 1) Die ©arbe«3nfanterie--3legimenter unb bie 1. Regimenter in ben Droifumen

roeidjen in btr $abl ber Spielleute ab.

Unter ben ©pielleuten ift ein 37 Wann ftarfeS 3Ruftfcorp8 enthalten.

Die Gombattanten ob,ne ©äffen umfaffen bei allen Gruppen Dffijierbiener tmb
ba« SBirtbJdjaftäperfonal, bie 9tid)tcombattanten: Sdjreiber, ftelbfdjeerer, Sasaretljbiener,

§anbtoer!er, irainperfonal.

Sagen im ^rieben oeränberlicb,.

Xram: oergl. ^abreSberidjte pro 1880, Seite 180.

Da* Steitpfcrb für ben SRegimentSljorniften

ad 2) Die ©arbe^Sajüfcen* Bataillone roeia)en in ber 3abl ber Beamten, ber Spiel«

Leute unb ber 9t idjtcom bat tauten ab.

JDagen im trieben oariabel.

fcratn im Äriege nergl. 3at)re3berid}te pro 1880, Seite 160.

ad 3) lieber Zrain ift nitytd feftgefcfct.

2. (5at>aHcrte.

10 ©arbe«(SatMerie*9iegttnenter, unb jwar:

4 ©arbe«(5uirajfKr»3legimenter,

2 * ^Dragoner* *

2 = Ulanen«

2 #ujaren- *

mit fperieUen -fkjeidjnungen ol)ne Hummern.

*) »ergl 3abre*berid)te pro 18»», Seite 176.

**) »oa) in ber Formation begriffen (oergl. 3ab,re*beria)te pro 187t», Seite 189
unb pro 1880, Seite li'l).
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46 ^IrmcesßaüaUenesSlegimcnter, unb jwar:

18 $lrmee<£)ragoner=9tegtmenter, 9tr. 1—18,
14 * Ulanen* = * 1-14,
14 * £ufarens - 1—14.

Regiment f)at aujjerbent nod) einen fpecieUen tarnen.

JÖiertier gehört ferner baö Safd)tuen Regiment unb feie Änjm» Tataren»

SDtmfton (uergl. $al)re$berid)te pro 1878, (Seite 201).

SDie 56 regulären (SauaUerte^cgimenter jerfaöen, oon ben fdjon int ^rieben

befteljenben Grjafceöaibrone (ftet)e (Srfafcrruppen) abgelesen, in 2 2)tuiftonen

a 2 <Sdcabronö, unb haben je 1 9tid)tcombattanten*(Soinpagnie.

3)a8 93afctjftrens9tegiment fyat ercl. ber (Srfafceifcabren (im Äriege) 4, bie

&n>m=$atarens2)im*fton 2 (Sdeabronä.

(Stat:

ist.

Q

o

o
3-*

4>

&

<9 e ni eine

Gombattantcn 5

-& 3
mit olme S 3

Werben ^ferbe §

«*

i

sterbe

~ SP «tt

S S5^- .-ti3 t; 3 »»

"5 | «

n Gaoaume^egiment 1

gJj^
eM

'

( ^rieben .

2) »afdjfirenRegiment
1 Ärieg . .

3) Än?m=Xataren=Tit>irton|
^jjj

w

31
31

31

il

19
19

48
4«

08

G8
00
<;o

17

17

25

25
11

11

G
f>

4

4
5
r>

512 1 120 79
512 120 83

nid)t normirt 1<>4

636 91
224 192 53
224 192 45

18

5

20

12

— 15
— 43

— 15

— 63— G— 39

577
577
ntdjt

nor=

mirt

721»

865
265

Semerfungcn:
ad 1) 3U Den Gombattanten treten nodj 16 ^yreiroillige; Xrain oergl. Saf)«^

beridjte pro 1880, Seite 180; baS $ragoner«9tegiment bot 2 Dierfpännige $atronenroagen
unb 2 9iid)tcombattanten mefjr.

2)ie ®arbe-Regimenter roeid)en in ber Saijl ber Beamten unb Ridjtcombattanten ab.

Sei bem 2eib=Warbe»3leitenbcm0renabier*SRegrment befinben fidj im Äriege unb im
5tieb<n 30 Sibirifdje (3arbe»Äafa!en.

ad 2) erlaubt ed bie ^abi ber in ber Referee befinbli$en 93afd)ftren, fo wirb im
Äriege ein 2. 93afd)firen=Regiment aufgeftelit.

Die ftrieben$ftärfe ber Gombattantcn roirb aUjä^rltd) burd) ben Sauptftab feftgefefct.

Der Zrain enrfpridjt bem ber DragonenStegimenter; au&erbem nodj 12 ^ferbe für
bie Ridjtcombattanten

ud 3) SBon ben Unteroffijteren ftnb 28, oon ben Trompetern 2 unberitten.

3. Artillerie.

a. £i|>Jrtilrm.

3 ©arbe^u^Slrtilleric^rigaben, Str. 1—3,
4 ®renabier*ftu&=2lrtiüerie=©rigaben, m\> bie Äattfaftfdj«

,

41 armee^u^rtiaerie^rigaben, ftr. 1—41,
bie Dftfib trifte SlrtiUcrie-örigabe,

2 $urfeftanij$e $rtiUerie*a3rigaben, 9lr. 1 unb 2,

bie SBeftfibirtfcfye $uf)=93atterie.
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3)ic 48 im Chtropaifdjen JRufjlanb buMocirten 9lrtiflerie*33rigaben fytfcen je

6, feie Cftfibirifcfje 3, bie 1. Surfcftanifcrjc 4, bie 2. Surfeftanifcr.c 3 Batterien.

$)ie 1. unb 2. Batterie ber 48 ©uropäifcfjen 2lrttUerie=33rigaben, unb fcif

1. Batterie ber 1. Surfeftanifcrjen 2lrttUcric=33rtgabc fmb fernere (93attericn),

— bic 3., 4., 5. unb 6. Batterien Don 42 (Suropäifcrjen, bie 3. unb 4. Barte

rien ber 19., 20., 21.
(
38., 39. unb 41., bic 2. unb 3. Batterie ber 1. Jnr=

feftanifcfjen, bic 1. unb 2. Batterie ber 2. Surfcftanifdjjen, bic 1. unb 2. Batterie

ber Dftftbirifdjen Artillerie =Brigabe unb bic 9Bcftfibirif<f)e ftufe* Batterie fhib

letzte — , bic 5. unb 6. Batterien ber 19., 20., 21., 38., 39. unb 41.,

bic 4. Batterie ber 1. SEurfeftanifdjen, bic 3. Batterie ber 2. Surfeftanifaxn,

unb bic 3. Batterie ber Dftftbirtfdjen 5lrtiUerie=Brigabc ftnb ©ebirgsbatterien.

Die ferneren Batterien führen, unter ber SInnafnnc, bafc fammthäx

Batterien mit bem neuen Slrtitferiematerial M/1877 bereits pcrfefyen fmb, ein

©efdjüfe Don 10,58 cui, bic leisten ^Batterien ein fold)e$ uon 8,69 cm, bic

©ebirgöbatterien ein 3pfünbigeö ©eferjüfe.

3m ^rieben ftnb 4, im Äriege 8 ®efd)üfce, 1 9leferuclaffetc, 16 3J?uniticns=

roagen für bie längeren, 12 üftunitionSroagen für bie leisten Batterien befpannt.

Bei ben ©ebirgöbatterien fmb im ^rieben für 4, im Kriege für 8 ©efebütje

unb 112 SJhmitionöraften bic ^Pferbe $um fragen refp. jum 3irt)en por^antcr.

@tnt:

«•

—

cn
c
g
<s

o ft

u.

1-»

ob

w

so
H

öemeine IM «ri e

--

- -

O
(£)

CS
a»

g
st:
BS »

o
v>

i? ts

—
V
?

1) £cf)iocrc Sterte j£™*en

2) Öetdjte «atterte
j J^

en
;

|
geroöfjnlidje JyricbcuS:

3i (Hcbtrgä - Batterie oerftärfte ^riefeen^ .

1 Kriegs:

4

1

8
1

4
8

Iii

12

7

6
6

6
6
t;

6

16
21
16
21
20
20
25

3
3
3
4

4

1

183
213
148
181
112
126
225

13
23
13
23
29
12

107

2
9
2
9

27 <i

177 12

27 «;

151 12

22 6

59 14

120 81

Ii

IS

12

1'

ferner! ungen:

a«l 1) 3m ^rieben 1 Capitön mefir alö im Äricgc jur ^onnirung oon %t)<n<-

unb (srya^=iöattcrien im Äricgc.

ad 1 unb 2) Unter ben SBagen im Äriege 1 Sterfemetaffete unb 3 Sötior«

£eid)felroagen, roeld)e mit Ärtillertepferben befpannt ftnb.

Xratn: nergl. ^o^resbertdjte pro 1880, 6eite 180.

ad 3) $5te @ebirgä=33atterien fönneu aud) auf einen „oerftärften ^rteben^tat"

gefegt roerben.

Xie 4. (®ebirg80 Batterie ber 1. Xurfe|tanifd)en Artillerie Srigabc b,at im Äritg«

unb im ^rieben 190 Gombattantengemeinc, 81 9lid)tcombattanten unb 47 2irtiUeriepferb<

Die 3. (®ebirg«=) Batterie ber 2. 2urfeftanifd)en «rtiUerie^rigabe ftebt auf Ärieg* ;

etat, bat aber nur 185 (Sombattantengemeine, 76 9iid)tcombattanten unb 186 sterbe.

Sie 3. ((5Jebirg«=) Batterie ber Dftfibirifdjeu SlrtiUerie-Srigabe ftefjt auf uerftärtttm

rfriebettöetat.
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b. Srilmtr Jrtilnif.

1 @ a rb c « SReitenbe^IrtiUeriesSBrigabe,

21 «rmcc*9rcitenbe=33atterien, 9lr. 1-21,
1 $urfcftanijd)e 9fteitcnbe=®ebirg$'99atterie,

1 Sßcftf ib irif dt>c 9teitenbes®ebirgö=8atterie (formirt burd)

fäfsA Pom 22. Sunt 1881).

SDic ©arbcörigabc r)at 5 reguläre Satteden mit ben 9fr. 1—5 unb be=

ienberen SSegeicrmungen.

3)ie 26 reitenben Batterien fyaben im ^rieben unb im Kriege (5 ©cfdjüfcc

(8,69 cm), im ^rieben 2 ÜJluntttonöwagen , im Ätiege 9 3Jhtnitionömagen

unb 1 JReferbdaffetc bcjpaunt.

etat:

öemeine sterbe

ä«

©

O

5
i §

^»W
MO

§o
S-»
4*
«-^

c
•—

•

o

*~* —

*

V "
*->

1 IS
o 5
isj <_•

cV
rj

41
Hl x>

"S 3 « o
^ 3 g>8* -

« 2 ^

Ii Jtehenbe Batterie
j
|"^

en ü
ü

>> 5

5
14

17
8
3

15« 15
155» 25

2
10

53 « IOC

111 15 107

Xurtefiamfcöe Sett.^btrgö^at.
[ |jj^

cu

j

s 7 25 4 177 E>3 84 4'J IUI

SBemerfungen:
»d 1) Sei ben ®arbe:9ieitenben:©atterien treten nodj 2rompeter binju.

Sei ber L, 3., 5., 7., 9., 11., 13., 14.—21. 9iettenben=3}atterte treten nodj im Äriege
unb ^rieben 3 Beamte unb 3 9Rid)tcombattanten ^inju.

Unter ben SBagen im Ärtege befinben ftd) 3 Batterie=$eid)felroagen mit 8trtitlerie=

Serben befpannt.

Irain: oergl. 3abre*beri(^te pro 1880, ©eite 180.

ad 2) 3>ie SBeftfibmfdje SReitenbe:©ebirg« «Batterie Ijat im ^rieben ben (Sabre=

i<ftanb non 2 ®efd)üfeen, 2 Dlfijieren, 4 Unteroffaieren, 1 Trompeter, 44 Gombattanten,
7 Hid)tcombattanten, 24 SReitpferben unb lti 9(rttUeriepferben, 14 3ugpferben; im flriege

jleidjen Ctat wie bie Xurfeftanifdje 9ieitenbe-Öebirgä=5Batterie.

4. 3ngenieurs2.ruppcn.

1 ©arbc=6appeur=33ataillon,
1 ©rcnabiers©appcur=93ataiUon,

10 2lrmee=<5appeur=8ataiüonc, 9fr. 1— 10,

3 tfaufafijdjc <Sappeiu>93atai(lone, 9fr. 1—3,
1 3.urfeftanijcf;cö 6appcur=Jpnlb=a3ataillon,

1 Dftfibirijcfje <Sappeur»(5ompagnie,

8 ^ontonnier=93ataillone
(

9fr. 1—8,
1 tfaufajtjdje 9>ontonnier*($oinpagnie,

4 (5ifenbal)n=a3ataiUone, 9fr. 1—4,
4 §elb»3ngenieur=g)nrfö, 5Rr. 1—4,
1 Äaufafifdjer ftelb^ngenieur^arf,

8 ajltlitär=3;elegrapr)en^ar!ö, 0lr. 1-8,
1 £aufaftjd)er 9Kilitär=2;cIcgrapr)en^arf,

2 S3elagerungö-3ngenteur^arfö, w. 1 unb 2.
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Die ©oppeur*33ataiUone fjaben im ^rieben 5, im Kriege 4, ba8 Xm--

feftantfc^e @appeur*^aIbbataiUon 2 — bie g)ontonnter*33ataiHone 2 — , He

eifenba^n*a5ataißone 4 (2 8au» unb 2 Betriebs«) Gompagitien.

Die 5 $elbIngenieur =^arfS teilen ftcj» in 3 2Ibtyeilungen ä 4 Unter=

abtfyeilungen.

Die 9 2elegrapJ>en*9>arfä Reiten ft$ in Je 3 (Sectionen.

Gtat:

Q

(0

(Gemeine

Combat tonten
£ i

M mit ob,ne
rß

r
SBaffen Soffen

5

3 570 40 35 5
3 808 i 60 50 24
2 244 1 16 29 2
3 308 ! 164 44 68

Gabre*93eftanb
3 832 68 40 22

2 404 30 30

200 15 16 6

HO
|

4 20

1

37
80

6
139 58

43 2
227 67 36

38
4 200

; 32 85

Werbe

Fi

1) Sappeur* Bataillon
j f^

eu

2) ^ontonnier*3}ataillon i
^rieben

( Krug

3) ßifenbabn * Bataillon
J Jj

m

27
23
12
12

3
85j

31

4?

12

10
5

5

4) Zurfeßamfteft6app.<^(b.»at.f

5) Dftfibiriföe Sappeur>Gompagnie 1 $ricben
j

) ftrieben)

24 25*10

6

Krieg \

6) Äau!aftfd)e Bontonnier . Comp,
j Jj|^

en

j

7) ^«Ib'Sitgeniettr^arf
J fj"J

en
*

| | \

ov *«f««f>rt«ii|»M,ai/»«j j
(trieben

"
| Krieg

9) Belagerung« Ingenieur . Barf
j

j^<"

12

6

6

4

8

46

20

14

6
1

3i
874
1

7 20

8

15 1

78 1

14 -
388 -

71-

47 -
i

16 -

1 -
256

S -
1H6I-

390

Bemerfungen:

Bei beut 1., 2., 4., 7. unb L Haufaftfcben Sappeur« Bataillon 3 Offnere im

grieben meljr.

Xrain: oergl. 3ab«tt$berid)te pro 1880, Seite 188.

ad 2) Xrain: oergl. 3ab,reaberid)te pro 1880, Seite 180 unb 188.

«d 3) «Der Gabrebeftanb tft in bem Befehle oom 30. JHuguft 1881 nic^t genauer

fpeetfirirt

fcrain: oergl. 3al>reeberid)te pro 1880, ©eite 188.

ad 4) G* tonn ein $eliograpben«6ommanbo betreten,
ad 7) Xrain: oergl. 3a$reSberid)te pro 1880, Seite 180.
£er (Special »Zrain befteljt au« 36 SBagen 2lrmee*5Heferoe,

12 « 6appeur»3leferöe,

6 » mit galoanifdjen Apparaten,

ad 8) fcratn: oergl. 3abreSberi<bte pro 1880, Seite 180.
$er SpeciaUXrain befteb,t au« 6 StarionSroagen,

3 SBagen für Keferoefacben,
21 SRaterialienroagen.

ad 9) oergl. 3a$re«bericbte pro 1880, Seite 186.
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5. Golonnen unb Iraiiu-.

a. jNuitiiift'fiUKiri.

48 fliegenbe ^iuifionöparfS, 9lr. 1 —48, mit je einem *$rieben$cabre tu ber

(Starte Don 3 Cffijieren, 6 Unteroffizieren, 2 Trompetern, 45 ßombattanteu,

15 Dlichteombattanten, 2 3Bagen, G $)ferben;

9 contbinirte (Schüben* unb Gatttflerie^lbtheilungen ber fliegenben 9>artö;

16 bewegliche 9lrtWerieparfs;

©ftftbirifcher beweglicher 2lrtillerie=,!palbparf.

2)ie 9 combinirten ©djüfectis unb (5auaUeric=2tbtheilungcn zerfallen im
Äriege in 7 (Schüben* (9lr. 1—7) unb 23 GaDallerie* (9lr. 1—23) SIbtheilungen

bes fliegenben tyaxU.

2>tc 16 beweglichen 2lrtiUerieparfö zerfallen in je 4, in Summe 64 tyaxh

^Ibtbeilungen.

lieber ben 3«>e<f, ben 9Dhmittoneuorrath unb bic (Statö biefer tyaxU Dergl.

Sahreeberichte pro 1880, «Seite 180 u.
ff.

b. UfrpflMHngiMfolonncu.

3ntenbantur*2;ran*porte, beren Saty ficf> nach ben im $elbc zur SSermenbung

femmenben £>toiftonen rieten foll. Derfelbe r)at nach 23efel)l Dom 30. Sluguft

1881 einen (Stat ton 2 Dffijieren, 5 Unteroffizieren, 128 !Ricbtcombattanten,

100 ©agen unb 200 ^ferben (uergl. 3al)rcöberid)te pro 1880, (Seite 184).

c. fo)trrtyf.

bewegliche 2)ioiftonslazarethe, Dergl. ^Jahresberichte pro 1880, (Seite 182.

$Proi?iforifd)e 9KiIitär^ofpitäIer, Dergl. Jahresberichte pro 1880, (Seite 186.

bewegliche Jelbapothefen, Dergl. 3ar)reöbcricr>tc pro 1880, (Seite 187.

d. in|i|f tiltni» unb Iritis, lurldjr im firirgr nfgrlrlt »rrln.

Sic Derbere 2lrtillerie=9teferDe bient jur Ergänzung ber Slrtillerie

an fieuten, gerben unb allen 9Iu$rüftungöftücfen. $ür ben SWumtionserfafc

iergt fte nicht. $ie (Starte ber für jebeä Äriegstheater aufgefteUten 9lrtillerie=

JRcfcrDe wirb in jebem ftalle fpeciell feftgefefct. hiermit »erbunben finb

bie beweglichen §trtilIcric=2Bcrf fteitten, Dergl. Jahresberichte pro 1880,
Seite I8f>.

$ic 2lrmee=ÜJ{unitionsbepots, meiere bie SJlunition ber beweglichen

2lrtiflerieparfS ergänzen, ©s foll im ^rieben bei ben 33ezirts=9lrtillcriebepots

bad ÜHaterial für 62 ßoealpartö für aettoe unb 28 für 9teferue=3:ruppen bereit

acftellt werben. 3* 4 SocalparfS bilben ein 9lrmee=9Jhinitionsbepot. ÜKit biefen

Depots Derbunben ftnb

bie beweglichen fiaboratorium=2Serfftätten, Dergl. Jahresberichte

pro 1880, (Seite 185.

2)aö $)ferbebepot. 5£>ic (Starte beffelben wirb üor jebem $elb$uge Dom
ÄriegSminifterium befonbers feftgefetjt. 3>affelbe jerfällt in Slbtljeilungen 31t

300—350 §>ferben, an beten (Spifcc 1 Dffijier mit einem ©chülfen unb einem

fclewebel fleht. $ür je 3 §)fcrbc wirb 1 Gemeiner, für 10 ©emeine 1 Unter=

cfftjier unb 1 Steferoemann gerechnet.

3 a3elagerungs=2Irtillerieparfs, ber 1., 2. unb Äautafifche, uergl.

Jahresberichte pro 1880, Seite 185.

5Rilitdrif*e 3al)rf«bfrid)t« 1881. 11
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210 Wilitärifae 3<^«ä&«"$te für 1881.
*

B. ^tefrrtie- Gruppen.

1. 3nfantertc.

W 3»C(f ber SRcfcröc* Infanterie Struppen mürbe burdj ben Sprifad com
31. 2Iuguft 1878 rjingefteHt, He ftclNSlrmee ju »erftärfen, bte Sefafcung für

bie fteftungen unb Befeftigungen abzugeben unb ben ßocalwadjbienft im Snnern

beö 9ieid)ö ju übernehmen. 9luf bie lefctere SBeftimmung ift burd) ben Befehl

nom 30. Sluguft 1881 ein ganj befonbered ©eroicfyt gelegt, intern na# Änf«

Ijebung eineö gro&en Sfjeileö ber biö bafn'n befteljenben ßoeal* Gruppen, ben

9lefert>e=2:ruppen faft auöfcfyliefjlid) ber ßocalbienft jufäflt. 3« bem (Snbe ftttb

ftc compagnieweife biölocirt, roa8 beren 5lu8bilbung unb fomit beren £>aupt*

Vuetf, bte $$elb«2lrmee ju üerftärfen, im fjoljen Üftajje beeintra'djtigen muf.
3m ^ vi eben beftefjen:

1 ®arbc=SReferüe=6abresa3atfltUon unb

96 2Imice*9tejerüe*(5abre=8ataiUone

ju ie 5 Gompagnien.

3m Kriege werben barauö formirt:

1 ©arbe=9tefcrDe=9tegiment unb

96 3nfanterte*9fagimenter mit ben 9tr. 165—260, ftdj an

bie im ^rieben bereits formirten 3elbs3nfonterie=5Regimenter anfdjliefoenb.

Sei Eintritt ber ÜJlobilmadjung rürfen bie Kompagnien beö (JabresBataiHonä

in baS Bataillonöftaböquartier, wo baö nötige 5Jlatertal fd^on im ^rieben

bereit liegt. Durd) (Sinjieljung von Oteferüemannfdjaften fcfceu ficf) bie ßom*

pagnien auf bie Starte tum Bataillonen, Don benen 4 $u einem Regiment

Sufammentreten. 2)aö 5. Bataillon oerbleibt üorlä'uftg nod) in ber ©arnifon,

fann aber aud) bemnäd)ft anberweitig üerwenbet werben.

3n ben ®renjbejirfen ift bie ÜKobilmadjung ber 9tefems(5abre*8ataüloHe,

wie bie ÜJtobilmadmng überhaupt, fdjon im ^rieben burd) ben Gommanbtrenben

bei* Gruppen in ben SKilitärbejirfen $u regeln.

etat (Befehl com 30. Sluguft 1881):
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1) fteferue'Gabre^Sataitfon (^rieben).

2) 9flefen>e*3nf. s«at. Sir. I—% (Ärieg)

8] 5Heferue»3nfanterie:9leg(mcnt (Ärieg)

29
IG

69

37
80

328

11

9
31

3
2
7
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808

3232
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29
22
110

?

?

? 188 fl

Semerfungen:
ad 1) 35aö ®arbe*3l<[erüe»Cabre«33atotaon fjat 1 3Huftfcorpö.

5 Cffaiere werben ju ^elbtruppen be$ bejügli^cn SKilitärbejirfS abcommanbirt.

9Jei 71 Gompagnien oon 35 Seferoe * Gabre * Stataillonen treten no$ Überzüge
3Rannfd)aftcn jur Stuäübung beS ©ornifonbienfte« b,inju.

a i 3) 9tocf> yvilai 9lr. (52/1881 b,nben bie Siefen*; Regimenter ein gajaretfi, von

3»i Stellen aitfjufteüen.

Solange ein normalmäfjtgeS %rainmaterial ben Seferoe^Sruppen noa) nia)t jugetpidtn

ift, fotten bie nötigen Sßagen unb ^Jferbe fretb,anbig angelauft werben.
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2. Slrtiüerie.

3m ^rieben befielen 6 JRcferü^u^SlrtiUeric^rigabcn, 9ir. 1—6.
3ebe »rigabe f>at 6 Batterien, 3lv. 1 -6.
2>ie 1., 2. unb 5. Satterie ftnb 9pfbge, 3., 4. unb 6. Batterie 4pfoge,

fo lange bic Sluörüftung mit öefdjüfcen M/77 ftdf) nod) nic^t ermöglid)en lafjt.

3ebe Batterie f>at 4 3üge unb 4 bekannte ©efcbüfce.

3nt Äriege »erben auö Hefen ftrieben^ÜRefem^rigabcn, abgeben Don

ben fpäter ju befpred^enben (Srfa^Batterien,

24 $utj--8rtiUerie=8rigaben, *Rr. 42—65
f

im 5lnfd)lu[} au bie im ^rieben bereite formirten 2lrmee*5elb=2lrtiUerie*93rigaben

aufgestellt.

3ebe ber 24 5u0=9lrtiüerie=93rigaben I)at 4 Batterien, Don benen bie 1.

unb 2. oorläufig 8 9pfbge ©efdjüfce unb 12 Dierräbrige ÜRunitionSwagen, bie

3. unb 4. 8 4pfbge ©efd)üfce unb 8 Dierräbrige ÜJlunitionönjagen bat.

2>ie 96 im Kriege neu aufouftcUenben Batterien »erben burd) (Sinjicljung

Don 9teferüiften berartig formirt, baf} jeber 3«9 ber 4 erften Batterien jeber

ber 6 5riebeng 593rigaben eine £rieg$=23atterie, alfo jebe $ricbene*Batterie eine

^riegö--S3rigabe auffteUt.

2>a3 nötige Material wirb fdfoon im ^rieben bereit gehalten.

etat:
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1) 9pfbge ftrieben8»iKcjerüe:öatterie 4 11 16 8 165 21 3 27 6 12

2) * Kriegt * » 8 12 G 2U 3 195 13 9 155 12 18

3) 4pfbge ^riebend» « * 4 11 IG 3 145 21 .j 18 6 12

4) * Krieg«' 8 8 6 20 3 162 » 9 128 12 18

33emer!ungen:
ad 2 unb 4) $er Xrain ift ooüftänbig angenommen; unter ben Sagen befinben

|ie) 3 $atterte»2)eid)feliDagen unb 1 5Reien>e=üaffetc

iJlad) einer Stotij im 3lrtillerie-3ournal pro Dctober 1880 ift beantragt unb ge-

nehmigt, ba& jebe 9pfbge »atterie 14, jebe 4pfbge 10 aKunitionSroagen naeü, altem

3RobeU (Dierräbrige b,öljerne) führen foll.

3. 3ngenicur=3:ruppen.

3m ^rieben unb im Kriege befielt:

2)aö 1. 3Hefcn?e=(Sifenbar)n*a3atatUon, roeldyeö auö 4 Kompagnien $ufammcn=

gefegt ift.

*Rur im Äriege befielen 20 9teferDe=8appeur=<5ompagnien, unb gmar bie

L unb 2. @arbe=, bie 1. unb 2. ©renabier*, bic 1.— 16. 2lrmec=9tcfcrDe=Sappcur«

Kompagnie. <£ie Ijaben ben 3rce(f, in ben ^eftungen, auf ben rüermärtigen

«erbinbungen unb bei ber Belagerung Don ^eftungen Dern?enbet ju njerben.

14»
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212 SHUhärifcfc Sa^rt^beric^te für 1881

2)er ^onnationömobuö beftef)t barin, bafe bie 5. Kompagnien bcö <&arbe*,

©renabier*, 3., 5., 6., 8., 9.
( 10., 1. unb 3. ßautaftidfen <Sappeur=33atatlIon$

bie (Stamme für je 2 formtrenbe 9ceferüe*©appeur*Kompagnien abgeben.

Säfyrenb bie ÜHannfcbaftcn ftd) aus ber 9*e]*eroe ergangen, fou* ba« nötige

Material gur Sluörüftung ic. bei ben oben genannten Bataillonen f$on im

^rieben für 6 Kompagnien ootlftanbig bereit liegen.

(5tat:
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C. ftfo^- Gruppen.

1. Infanterie.

2)te KrfafcSnfantcriesSruppen ,
jur ©icfyerfteUung ber Kompletirung ber

#elb=3nfanterie mit auögebübeten Sftannföaften roa'fyrenb beö Krieges beftimmt,

merben in üoUer ©tärfe nur im Äriege aufgehellt.

$ür jefceö actioe 3nfanterie* Regiment, ie 4 ©d)üfecn*8atatUone — bie

$urfeftanitc$en unb Dftftbirifcben (lefctere roenigftcnö vermutfytd}) aufgenommen
— (alfo für jebe <S<$üfccn*33rigabc) bcfteljt je 1 Snfanterie* refp. ©d&üfeen*

Krfafe*a3ataillon.

12 ©arbe*3nfantcries6rfafc=8atail(one, mit ber 93eaeidmung „(Stfa^

SataiUon be8 ßeib=®arbe* tt föegimentö"

;

16 ©renabier=(5rfa^atatUone, mit entfprecfjenber 93ejct(^nung

;

164 91 rmee Infanterie ^rfa^öataillonc mit ben Hummern ber ent*

jpredjenben actioen 3nfantcric=9legimenter;

ßeib «© a rb e = ©duifcen = Krfafc * Bataillon

;

6 9lrmee*©$üfeen;Kri\i^8ataittone, 9tr. 1—5;
1 ÄaufaftfcK? <5dmteen*Krfate*83ataillon.

3ebeä Bataillon r)at 4 Kompagnien, ausgenommen baö 2eib=®arbe=©djüfcem

KrfafcsSBataillon, baö nur ju 3 Kompagnien formirt wirb.

3ebc Kompagnie fefct ftdj auö einem Stamm, bauprjädjlid) baö Sluö*

bilbungöperfonal umfajfenb, unb einem mecbfclnbcn Kommanbo, baö, junt

*Ra$fd>ube beftimmt, fty auö 9ieferoe= ©frieren unb 3Kannjc^aften refp. neu

aufgehobenen 9tefruten ergänzt, gufammen.

gär bie @arbe=, ©renabiers unb ©d}üfcen=Krjatj*93ataillone beftcljen im
^rieben feine Kabreö. Sö ftnb aber fdjon im ^rieben von ben beaügltdjen

actioen ^Regimentern für ben ju bilbenben Stamm minbeftenö 1 ©taböofftgter

als Bataillonöcommanbeur, 4 Cberoffijicre alö Kompagniecommanbeure, 2 Ober*

offnere ald Slbjutanten unb 9terf>nung8für)rer unb bie r)albe 3«l)l ber etat*»

majjigen Kombattanten unb 9tidjtcombattanten ju befigntren. — Diefelbc Slnjabl

an Offijieren unb SRannfc^aften beftgntren au(b bie ©(bü^en'örigaben für bie
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bezüglichen (£rjate=©ataillone unb $0)ax mit ber Sföaygabe, baf) auS jebem

Scbüfcen:8ataiflon eine (£rfafc=(5otnpagnic formirt werben fann.

5)a$ wechfelnbe (Sommanbo fori burch bic nötigen Offiziere, Unteroffiziere

unb ÜJtannfcbaften auö ben jur ftahne einberufenen SReferotftcn , welche wo=

möglich ir)re 5)ienftjeit bei ben bezüglichen aetioen [Regimentern refp. (Sd}üfcen=

Bataillonen abfolout tjaben, completirt werben.

£a$ nötige Material wirb bereite im ^rieben bereit gehalten.

2Die ©arbe = (5rfate* Bataillone werben im Petersburger SDRilitä'rbejirfe, bic

örenabiers unb «Hrniee*<Sehütjen»(Srfafcs-8ataillone im SKoöfauer SJlilitä'rbejirte,

ba$ Äaufafifche (§cbüfcen*(Srfafc*33ataiUon im Äaufaftfchen SWÜtörifcjiife biölocirt.

ftür bic 164 &rmees3nfanterie=<^afy=33ataillone "ftnb bereits im ^rieben

(SafcreS oorbanben. 33i8 barjin waren biefelbcn ben JReferocsßabre^ataiUoneiT

attaebirt. j?urd) ben S3efet)l oom 30. Stuguft 1881 aber ift eine «Menberung

eingetreten, inbem biefe Gabreö im ^rieben jum $bcil §ur Ausübung beö 2ocaI=

bienfted mit hingezogen werben. Um letyerem 3*oecre genügen ju Tonnen,

jinb 58 felbftänbige Gabreö, fe nad) ben localen 83cbürfniffcn oon gang ocr=

fchiebener (Starre (baö fehwaebfte: 1 Offizier, 5 Unteroffiziere, 1 Jambour,
65 öemeine; baS ftä'rfftc: 4 Offiziere, 12 Unteroffiziere, 1 iambour, 165
öemeine; ©efammtftä'rfe 61 Offiziere, 367 Unteroffiziere, 58 StambourS, 5295
öemeinc) formirt unb in Äreidftäbte biSlccirt. — 3)ie übrigen 106 ßabrcö

haben eine ©tärfe oon je 1 Ofpzi«, 5 Unteroffizieren unb 20 öemeinen
(olfo eine ©efammtftarfe oon 106 Offizieren, 530 Unteroffizieren, 2120 ©e*
meinen) unb jinb ben SSerwaltungen ber Äreiötruppencfjefd attaebirt.

5)urdj biefe Slcnberung ftnb nunmehr alle (SabreS an ben ftormationöorten

ifyrer bezüglichen 6rfafc*93ataillone ftationirt unb brauchen nicht mehr, wie biö=

ber, bei einer SRobilmacbung erft borthin in SDcarfdt) gefegt zu werben. 3)a

auch cas gefammte für bie Sluffteüung ber 6rfa^93ataiüone notrjwenbige Material

bereits im ^rieben bort lagert, fo ift bie SDtobilmacrjnng, was bie Slrmee'Grfafc*

Bataillone betrifft, gegen früher wefentlich befd)leunigt.

3ur JDecfung beö SlbgangeS bei ben aetioen Gruppen formiren bie (Srfa^

Bataillone ÜJcarfcbcommanboö auf fpecielle Verfügung beö ÄriegSminifteriumS.

Öfteres beftimmt bie 3"t ber §lbfcnbung, bic (Starte unb ben 33eftimmungSort.

£ie für bie 9Harfcbcommanbo3 befignirten Seute werben mit ihrer 33eflcibung

abgefchirft, wäljrenb in betreff ber iHuSriiftung unb Bewaffnung fpecielle 93c-

m'mmungcn beS tfriegSminifteriumö erfolgen.
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^Bemerfungen:
Xie Kombattanten btä 6tammeä f»nb ©«freite. SBagcn je naa^ btn localen «3erl)ältmff<n.
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2. <5at>allerie.*)

<5d befielen int ^rieben unb im Kriege:

10 © a rb c * (Saoalierte*<5rfafc*(58cabron8,

42 Slrmec»SaoaIIeric*6rfa^ @öcabron8,

4 ßaufafifdje Gaoallcrie*(Srfafc*(S8cabron$.

$ie Sejeidmung für alle (Srfatj*(S3cabronö ift „(5rfafc*($3cabron bee k.

Regiments".

38on biefen 56 (Srfa^Göcabronä (pro actioeö (5aüallerie*Regiment 1) fürt

im ^rieben nur 8 ©arbe*($rfafc--(SScabrcn3 mit ifyrcn Regimentern Bereinigt.

SBon ben übrigen finb bie ($rfafc*(Söcabronö ber in SBarfdjau garnifonirenfccn

Regimenter £eä*@nrbe*Ulanen <Sr. 9Jiajcftat unb Beibs®arbe*®robno=$ufaren

ber 2. ©arbesGaoallerie=3)iDifton unterteilt, bie 2lrmee= unb Äaufaftfdjen Grfa^

©Scabronö bagegen in ©rfa&*Gaoafleric=a3rigaben gu je 6 refp. 4 @3cabrcns

vereinigt.

3)er 3wcdf ber (5rfafc*6öcabronö im ^rieben ift bad 3ureitcn ber Remonten

für bie actioen Regimenter, im Kriege aufjerbem bie ftonnirung ber „SRarfcb'

TOfjeilungen" gur (Sompletirung ber im ftclbc ftefanben Regimenter.

3ebe <5rfafc«(5öcabron befteljt au8 einem (Stamm (Gabre*9Dtonnfd>aftcn

jum 3ureüen ber $Pferbe) unb auö einem »ed)fclnbcn(5ommanbo (Refruten,

meiere naefj einem %al)rz bei Ablieferung ber jugerittenen Remonten gu bem

bejüglidjcn netiöen Regtmente übertreten).

3ur ftormirung ber 2Jtarfd)s2lbtf)eilungen im Kriege »erben $u ben

(Srf<u>(S$cabron$ Dffoiere unb ÜJlannfhaften auö ber Referee eingebogen, fc

ba& 2 (SöcabronS ä 20 Rotten formirt »erben Wnnen. Sie gjlarfö*Bbtf>ei<

Iungen fßnnen fd)lie&li$ noef) $u SflarfcfcRegimentern Bereinigt »erben.

Qtat:
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$etncrfungen:
u ! 1) Sei ben v3arbe*Grfa$«G$<abrona ftnben fuft einjelne unroefemitdje *b«

lüctcDUiigen.

•d a. Unter ben 120 gerben Öl Steinontepferbe (68 für ba* Regiment, 13 für

bie (rrfa^GScabron).
ad b. 2a* roedjfelnbe Gommanbo wirb im Äriege noc^ um SO Weiter 1. Älaffe

aud ben Sieferpen perftärft, um ben gefteiaerten Slnforberungen genügen ju fönnen.
ad c. 3ur Unterftü^ung für bie Äemonteure.
ad ü) 6 Unteroffiziere, 4 Xrompeter, HiO ®emeine ftnb beritten. Um ben un<

berittenen X^eil beritten ju madjen, ift nott) ein fpecieUer Bffcty notl)roenbig.

*) 3u Gnbc bcS ^a^red 1841 ift eine Gommiffion jufammengetreten, roeldje über

3(enberungen in ber Drganifation ber GapaHerte Regimenter tagt, fiefctere foöen ju 6

actipen Gdcabron« formirt tperben. G* ift feß> ronljrfdjcinlia), bafe audj bie Crganifaticn

ber Grfa^.Gapaaerie eine anbere tpirb.

•
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3. SIrtillerie.

a. fnfi'Arlifltrir.

3m Äricge »erben aufgehellt:

48 (Srfa^23atterien, für jebe aetfoe 2lrtillerie=33rigabe 1 (SrfafcsSöatteric.

Sie finb in 6 ftufcHrtiKerie*(5rfat}:8rigaben (?lr. 1—6) k 8 Batterien (ftr. 1—8)
Bereinigt.

S3iö jur ir/rer Sludrüftung mit ®efd)üfcen M/77 fyaben bie 4 erften Batterien

jefcer 33rigabe 9pftge, bie 4 legten 4pfbge, unb jtuar je 4 ©efdbüfce.

3ebe Grrfate-SSarterie befleißt aus einem (Stamm (Sluöbilbunggperfonal ic.

unb einem medjfelnbenßommanbo (jur5)ecfung beö notr)»cnbigen9iad)fdnibeä).

211$ Gabre für bie im Kriege aufjuftellenbcn (5rfat$*SBattcrien befreien im

^rieben bie 5. unb 6. Batterien ber 6 9fafert)es$ufc^rtillcrie=23rigaben (f. 9teferöe=

Jruppen), tnbem auö jebem 3"9C fcerfelben je 1 ($rfa^23atterie formirt mirb.

etnt:
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b. yritntlr Irtilrrif.

(£ö befielen im ^rieben unb im Äriege:

2 JReitenbe^rfa^Batterien, 9lr. 1 unb 2,

ju welken im Äriege nodj bie im ^rieben befterjenbe ßer/r^eitenbesSlrtillerie*

Batterie aU 3. *Rcitenbes($rfafc=a3atterie tritt.

2)ie 1. unb 2. 9ceitenbe*(SrfatJ=33atterie Ijaben im ^rieben 2 ®ef<J)üfee unb

1 5QRunition8magen, im Kriege 4 ©efdmfce unb 2 9ttunition§roagen befpannt.

3m Kriege jerfallen alle (§rfafc = Batterien in einen (Stamm unb ein

ttjed}felnbe8 Gommanbo.
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3.»«t,erf,Sait.(Äri<0)
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^̂emerf uiißcn:

n.l 3) Db biefer Gtat nod) jutrifft, ift fragltd)

3)<r bei b«r 3. 91eüenbcn=erfa$'$attcrtc bcft«blia)c Warbc=3tig ift für bie Gom«

pletimng ber ©arbe^tcitenben^lrtiöerie beftimmt.
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4. 3ngenieur=2:ruppcn.

3m Kriege werten aufgefteflt:

4 (^fa^appeur^atailloue, 9tr. 1—4,
1 Äaufaftfcfjeö (Srfafc*@appeur=93ataillon.

Sebeö Bataillon l)at 4 (Sompagnien, bereit jebc auö einem ©tamm wrt

einem wed^elnben (Sommanbo befielt.

Sie bitten bie ÜRannfcrjaften auö, roeldje, in ,,9Rarfdj=2lbtf)eilungen" 311:

fammengeftellt, bie JBerlufte in ben actioen Bataillonen, 9fcefert>es©appeur*@om=

pagnien unb ben übrigen 3ngenieur»3:ruppentf)eilen gu erjefcen beftimmt jurt.

Die <Sappeur*(£rfafc=93ataillone »erben burcf> Abgabe einer (Sompagnie

oon bem L, 2., 4., 7. unb 2. flau!affidjen <Sappeur*a3ataiHon fonnirt

etat:

Q

**3

ow

I
i
B

Gemeine

^»

«
-*-»

ö
x>
Ho

ü
5o

CO
a
8

$f erbe

• I

aO
I

5**sr I»

13
11

42
40

3 120 22
740: 8 J _

D. -iocar-Siupprn.

1. Gruppen, mcldje nod) ®ercd)tö3nKcfcn bienen, ofjnc $clb=3:ruppeii

ju [ein.

». Iifiitrrir.

Die M ßinien ^Bataillone fteljen im ftaufafuä an ber ttftatifdpn

®renje nnb in Elften felbft. (Sö finb Befafcungä^ruppen unb ftelb=$ruppen

guglcicrj.

Gö fmb biälocirt:

im Äafaner ÜHilitärbejirf 2,

* tfaufaftfdjen * 7,

* Surfeftanifdjen * 17,

* Seftrtbirif^en * 4,

= ©frftbirifdjen = 4.

Die im Abfalter SKilitarbejirf biölocirtcn Bataillone r)ct^cn Drenburgifdjc,

bie übrigen entlegnen ben Kamen uon ben bezüglichen 5Jcilitärbe$irfen.

Die ÄauTaftfdjen unb Orenburgifdjen ßinien Bataillone Ijaben 4, bie

übrigen 5 (Sompagnien. 93on lefcteren ift bie 5. (Sompagnie ©djüfcen * 6cm--

pagnie. —
Daö <5eftuiiflÄ«3nfanterie*8ataillon ju Slleranbropol im £autafu*,

weldjeö im Äriege \\\ einem MtunO^Snfantcrie^egiment $u 3 Bataillonen Wirb.
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etat

61 e in e i ii c Werbe

1 Gombattanten

u o 1 mit ohne

—
5
\j

c

c §
r3
<i>

i

Staffen refp. $fctbe
?T
• •••

T
3
«; 1

I i tfiit tfaufaftfcbeö unb Crcn^ 21 83 4 fSOS 00 To ?

burgifcbes ÜinicmBataÜto«
-1 ein Linien = Bataillon ju

/ jxrieocn 30 9 l 392 16 41 ? ?

S Äricg . 2Ü 90 12 \ »45 GO 50
5 Gompagnien ....

3) Gin ^eftunge - Infanterie;

Bataillon

I ^rieben 21 50 12 4 486 20 41
\Jirieg .

j
trieben

79
,

320
80

33
8

o

2
3001
910

07
32

Bemerfung:
ad 1) £ie Drenburgifcben filmen * Bataillone fiaben 1 Beamten unb 1 3Hticf)t-

etttanten weniger.

b. Artillrrif.

Die normale SBefafcung ber fteftungen an Slrttllerie foll 50 fteftung£=

ÄrtinertcaSatatllone umfaffen. $>am>n finb aber erft 41 Bataillone t§at=

Üdjlidj formirt, unb gtoar fyat:

rtronftabt

Styborg

Sweaborg
Xünamünbe
Xünabura
Bobrui*!

Sarfdjau

)toroogeorgiero$f

$reft»£itoio$f

3»angorob
KUro

ftifolaieio

flenber

Sleranbropol

eine normale Bejahung oon OBat.
3
2

l

4
1

3
7

4
3
4
3
1
ö
3

eine t&atfäd)ltc$e oon OBat.
2
2
1

4
1

2
5
3
2
3
3
1

3
3

50 Bat. 41 #at.

2>ie Mtunga=2Irtiaerie*a3ataiUone »erben nad& ben fteftungen, in toeldjen

fte garnijoniren, benannt. ©tef)en mehrere Bataillone jufammen, fo »erben

ftc aujjerbem nodj nummerirt.

3ebeö ^ftungö^SlrttUerie «Bataillon T>at 4 (Sompagnien, nur baö 2. unb

Jfönaburgifdje unb Breft = ßitowöfifdje , unb baS 1. unb 2. Swangorobjay

3eftong^rtillerie*Bataillon Ijaben im Rieben nur 3 Gompagnien.

%n fteftungö*2lrttllerie*(Sompagnien ftab 11 uorljanben, unb jtoar:

in Petersburg 2 Qomp. ju je 250 ©em. im ^rieben,

400 * * Kriege,

• ©unib 3 -
8u ie 5£)ffia.,25Unterofti8.,2@piea.,3006omb.,

6 «Ricrjtcomb.,

: SSiä'rnoje 1 * 3U 150 (Gemeinen 1 im Kriege unb
* Sföina« 1 * ju 200 * j ^rieben,
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in Sperorogf

* $afd)fcnt

1 (5omp. ju 150 ©emeinen \ im Äriege unb

1 « 3u 200 * J ^rieben,

1 * |ii 4Dffa., laUttterofft}., 2<SpieU.
f
IGOGomb.,

7 9ii*tcomb.,

= SBIabirooftoT 1 = gu 150 ©enteinen im Äriege unb im ^rieben.

1 fteftungö Artillerie* (5 ommanbo gu SRtfolajetuöf üon 4 Ofns-,

99(Somb., 5 *Rid)tcomb.

(Stat:

Q

o
S

H

(Gemeint

Gombattartten

1
s

1) geftun3«*»rtitterie*»ataiaon.

2) ^ftung^^rtiaerie^omvagnie

j
trieben

•(Ärieg .

f
ju 400 Öem.

300 *

250 >

200 *

150 «

13
21
6

44
100
45
30
20
20
15

400
1200
400
300
250
200
150

4

4

2

2

2

! 2

I 2

4 2Jitnen* ($orpcbo=) Gompagnieit 5Rr. 1—4, bie 1. in tfronftatt,

bie 2. in ©meaborg, bie 3. in £>beffa, bie 4. in ©ercaftopol. (Sie ftnb meiftene

in GommanboS in ben ftäfen, roo ftd) 2Jlinen*3ticberlagen befutben, Dertyrilt.

etat:

ig
Q SS

s

19

Gemeine

(5 otnbtttteinten

yterN

?
aRinemGompagnie

i ftrtebcn

'fflrteg .

8
11

26!-
2G

210
210

28
23m

Scnterlung:
3»» ftaUt ber SJorbereitung jum ßriege werben befyufd Segung von Eorpebofpemn

in ben !päfen be3 ©(tyroarjen SÄeercS ju ber 3. unb 4. Gompagnie au8 ben SHarine^efewn
noeb, ,*53 «Ruberer commanbirt, roel^e auf bie Gompaanten oertljeilt werben.

2. 2)ie für ben SHenft im 3nnern beö JRcid^ö bejtimmten Gruppen.

a. ? firoyiityu jKnfiloirt.

Die ßocalsSruppen im engeren ©innc traben feit bent ^aljre 1874 fcit

brittc «eorganifation erfahren. Unter bem 26. Sluguft 1874 trat eine

Umformung ein, beren 3wecf n?nr, bie ftelNSruppen im $alle eines
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tfriegeö ooHftanbig biöpombel iu machen, fte burcb ^ceuformation oon 9tefer»e*

Struppen in oerftärfen unb im %nnexn beö 9tetcbö ein ausgiebiges 9lcferooir zu

fehajfen. ÜRan formirte ßocal * ßabre = ©ataitlone, welche im Äriege ßocal'

iHegimenter , ßocal * (Sabre * (SommanboS, welche im Äriege zu ßocaI*93ataillonen

werben follten, fowte ßocal « Bataillone, ßocal* unb BeglcitcommanboS mit

ftänbigcm (Stat.

3n bcm 8&ufftfcb*$ürnfcben ßriege bewerte ftcb biefe £>rganifation aber

nicht. (Schon unter bem 31. 2luguft 1878 mürbe ba$ faum 5Durcr)gcfül?rtc

wieber üollftänbig umgeworfen. £)ie 5£enbenz, eine 9teferoc für bie ijelb-

2ruppen ju febaffen, rourbe beibehalten. $)ie 96 Steferoe * (Sabrc Bataillone

(f. bort) ronrben formirt, wäbrenb ber SBaeb* unb Begleitbienft im 3nnern be$

9ieicbe$ oon 6 ßocal*BataiKonen unb 463 ßocal* refp. Begleit*(5ommanbo8 allein

übernommen mürbe.

£er ^rifaö oom 31. Sluguft 1881 führt nun auf3 9?eue burebgreifenbe

Slenberungen ein. Um bie biö babin beftebenben fiocalsSruppen oerminbern 511

fÖnnen, »erben nunmebr im* ^rieben unb jum Ztyii auch im Kriege bie

96 ffieferoe * (Sabre * BataiUone unb bie 164 (Sabreö für bie Slrmee * (Srfafc=

Bataillone mit zum ßoealbienft herangezogen, wäbrenb nur 6 ßocal*Sataillonc
unb 104 ßocal»(Sommanbo8 ibrer Beftimmung erbalten ftnb.

3m Äriege müffen bie 9tefert>e*3;ruppen ihrem eigentlichen 3roeetc, bie

^elb=$ruppen z« oerftärten, wiebergegeben unb in ftolgc beffen bureb «ewe

Iruppenformationen erfefct werben, betten ber ßoealbienft bort, wo bie föeferoe*

Gruppen abrüefen, überwiefen werben tarnt. 3u bem(5nbe follen „^rooifonfcbe
ßocal*(5omntanbo8" aufgeftellt werben. 2>tefelben werben nacb ftabliciruna.

beö 9Jiobilmaebung$befebuS auö Stefcrocmannfebaften formirt. (Sie finb ben

Äreiötruppcncbcf^ unterftettt unb oerfeben ben inneren £>ienft in ben Greifen.

X>te Starte biefer (Sommanboö richtet ftcb nacb ber ©tärfe beö abgerüeften

SReferüe^ruppentbeilö. Sie bem lefeteren fpecicH für ben inneren 3)ienft attaebirten

SJcannf(haften (f. ©tat ber 9teferue*(Sabrc*Bataillone) treten zu ben prooiforijchen

(SommanboS über. Offiziere ftnb nicht etatömäfn'g. SDie Befleibung, 5luö*

rüftung unb Bewaffnung wirb für bie neu ju formirenben (SommanboS an

ben bezüglichen ^ormationSorten fchon im ^rieben bereit gehalten.

Bon ben 6 ßocal*Batatllonen fteben 2 in bem OJcilitärbejir! Meters*

bürg, nämlich in Slrchangel unb ^etrofawobff, unb 4 in bem ÜHilitärbejirf

Äafan, nämlich in IPernt, SIftraeban, Drenburg unb Ufa.

3cbcö ßoeaI*Bataillon trägt ben tarnen feineö ©arntfonorteö.

2)er ©tat ift im ^rieben unb Kriege bcrfelbe unb beträgt für bie erften

beiben Bataillone je 19 Offiziere, 60 Unteroffiziere unb 648 ©emeine, für bie

4 Iefcten je 19 (Drenburg 21, Ufa 20) £>ffi$iere, 76 Unteroffiziere, 888
©emeine.

<Die 104 ßocal*(5ommanbo§ tragen auch ben Stauten ihreö ©arnifon*

ortes unb haben je nach ben localcn Berbältniffen einen ganz oerfchiebenen

(5 tat. bcrfelbe febwanft ^wifcheu 3 Unteroffizieren, 1 Jambour, 45 3Jiann

unb 4 Öfteren, 19 Unteroffizieren, 4 Sambour«, 258 üttann.

3n 3cfaterinburg, 3rbit unb «Scbabrinöf (®ouucrncmcnt |)enn) [xnts auper

ben ßocal * (Sommanboö noch Sluöbilbungö » ßommanboö für bie für ben

lurteftanifdjen «Diilitärbczirf beftimmten Sflefruten ftationirt.

b. 3« fimkofif.

3 ßocal*93ataillone in 3^t^inobar, Sifliö unb Saturn. 55 ßocal*

(iommanboö, oon welchen 12 ßocal * Gabrc * Gommanboö ftnb unb bei einer
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ÜÄobümadjung &u Bataillonen »erben. Slufeerbem werben norfy 17 ßocal=

(Sommanboö im Ärtege neu aufgefteUt.

c. |. Aöalifrfica »liliil.

3 ßocal*S3ataiUone im «Militärbejirf SEurfeftan (ju Saföfcnt, 3Biärncjc

unb ©jamarfanb).

3 ßocaUöataülone in Söeftpirien ($u Sobolöf, 2omäf unb £ra$f).

2 ßocaisSBataillone in £)ftjibirien ($u ÄrajjnoiarSf unb 3rfut8f).

18 ßocaI=Gommanboö in Surfeftan.

33 » = ©eftftbirien.

21 . - Dftftbirien.

3u ben fiocoUStru^en im engeren Sinne finb nod) bie ©en barmen ju

vedjnen.

2>a3 (Sorpö ber ©enbarmen befielt aud ber £>aupt»er»altung, 2 S3ejirte

oer»altungen in SBarfebau unb £)möf, ben ©our>ernementöt>er»altungen nebft

beren (ärgänjungöetnt unb ben ©enbarnterieüer»altungen ber ©täbte Cbefia

unb Omöt, ben £reiöuer»altungen , ben reitenben unb gu$ * (Sommanbo* unb

auö 14 ©enbarmerieüermaltungen ber (Sifenbaijnen.

Slufjerbem befielen gur Sluöübung ber polijeiiidjcn Functionen bei ben

Iruppen im ^rieben 6 Gabre = ©enbarmerie - (Sommanboä (1 ©artts

5 9lrmee<), »euf)e in Petersburg, SBilna, EBarfcr/au, Äie», Dbeffa unb SifliS

garnijoniren. — 3m Kriege »erben auö biejen <5abre=($ommanboß 6 (1 ©arte

unb 5 SlrmeeO ©enbarmerie=f$öcabronö formirt.

Gtat:
Dfftj., Unteroffis-, Iromp., 9it$tcom6., WtxU.

1) (Sabrc*©enbamme:(SommanDo: 12 30 2 15 25

2) (Senbanneri^egcabron: 10 149 1 24 171

Acuter!ungen:
ad 1) Dai ®arbe*(Sabre«($ommanbo Bat 1 Dfftjier, 10®em«ine unb 1 5 ^Jferbe mt^r.

ad 2) 2>ie ®arb«seacabron $at 2 Cfftjietc, 48 Untcroffijiere, 3 9lid)tcombattanlen

unb 50 ^ferbe roemger.

3. 2)ie ßef)r=$ruwen.

SDa bie Slbftdt)! Dodiegt, bie ßefyisStruppen ganj aufzubeben ober frod}

»ejentlid) um^ugeftalten, aud) barüber bereib in einer (Sommiifton beratben

wirb, Jo »erben bie bis fefct befter/enben oljnc »eitere Sluöfürjrungen auf»

geführt:

1) baö ßer)r=3nfanterie*33ataiü'on,

2) Äaufafifdje ßeI)r=(Somüagnie,

3) (5auafleric=ßef)r*(5$cabron,

4) fier/K5u&=23atterie,

5) ßef)r«jSeitenbe*93atterie (f. (Srjafc'Sruppen),

0) ©atoani|d)c ßer>r*6ompagnie,

7) 9teitenber ßcljr^afafcn^rtiUerie^ug.

4. Jpülfö=Slbtr)eilungcn.

1) 3)ie Kompagnie ber <Sd)lofo=©renabiere, auö Veteranen bei

©arbe ergänzt, tr)ut IDienft in ben Äaiferlidjen <Sd)lÖftern.

2) Die ßocaU51rtillerie=($ommanboö beftefjcn bei ben $utoer* unb

SBaftenfabrifcn unb fonftigen
v
3lrtiUerie*(Stabliffementö, um r)icr ben 2öaa)tbienft

31t übernehmen.
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3) Die ßocal=3ngenieur:93ertt)altungen unb »Gommanbos:
a. ftefrungs « Snflenieur 5 Verwaltungen 1. Älaffe (Petersburg, itronftabt,

Stofrorg, (Saeaborg, Dünaburg, 9iote>ogeorgtewsf, Breftsßitowst, 9ßarftir)au.

Äiew, Äertfdj, Ötfdjafow, ÄarS) unb 2. ßlaffe (öobruisf, Dünamünbe, Stoan*

aoreb, 33enber).

1). 3ngemeur*£iftan3en 1. unb 2. Älaffe.

c Verwaltungen ber *Wilitärgebäube außerhalb ber fteftungen.

d. Verwaltungen ber ÜRilitärgcbäubc
,

weldje Weber ben fteftungsuer*

»alhingen nod) ben Snflenieur^tftanjcn jugegfiljlt finb.

e. $eftungs=3ngenieur=33auüerwaltungen.

f. 10 Ingenieur = ipanbwerfer * (Sommanbos in ßronftabt, Söarfdjau,

Sctoogcorgiewsf, 33reft * Sitowsf
,

Swangorob, Äertfä, Surfeftan unb 3 im

ÄaufafuS, $u Bauausführungen an ben SDlilitärgebäuben beftimmt.

4) £ofpital*Gommanbos bei ben Mitär * #ofpitätern refp. #alb*

fpfpitfflern.

5) Das ßocaUßommanbo bei ben Äaufafifdjen SHincralbäberu.

6) Die Disciplinnr -~ Bataillone unb Kompagnien bienen p-
ftifnafrme feiger SQftamtfdjctften

,
weldje geridjtlid) jur Ginftellung in biefe

Bataillone refp. (Sompagnicn »erurtbcilt finb. (js befielen 4 Disciplinats

Sataiüene (in Bobruiöf, (Etjerfon, Söoronefd) unb Sttfaterinograb), unb 2 felb=

ftanbtgc Discipltnarsßompagnien in Srfutsf unb £>m$F. Die Bataillone fjaben

4 ober 2 Gompagnien. Die Gompagnien werben in #albcompagnien unb

3«ae einaetr>eilt.

7) Die gRilitär^lrrcftanten^lbtbeilungen in Sobolsf unb Ufr
Äamenogorsf nehmen jolc^e ßcute auf, weld)e gcridjtlid) jur Slnfiebelung na*
Sibirien üerbannt ftnb, aber nod} bienftpflidjtig ftnb.

5. ßocaUSnftitutionen bes Sirtilleries, 3"flenieur*, 3Rebieinal=

unb 3ntenbantnr=9tef forts.

a. 3 ©ewebrfabrifen ju ©cftrorfäjf, Eula unb 3fdjewsf.

1». Die Patronenfabrif in Petersburg.

c 3 putoerfabrifen in £>$ta, Üftid)ailo*<S(rioftFa unb Äafan.

d. 3 ßocal=5lrfenale Petersburg, BrianSf unb Äiew fertigen Bronce*

ßftfifo fiaffeten, proben, ÜHunitionSwagen, ftafjraeuge beS Sirtilleric Drains,

$fcrbegcfd)trr unb Slrtillcriejubeljör ber »erfdnebenften Slrt au.

e. Die G&cfdjüfcgiefjerei $u Petersburg.

f. Die SRafetenfabrif $u SRifolafewsf.

g. 15 Bejirfs = Sirtilleric • Depots in Petersburg, $awaftf)uS, Dünaburg,

8reft=2itcwsf, Äremcntfcrjug, £ieto, Äursf, ÜJJosfau, Äafan, £>renburg, Stiflis

(eine Slbtfjcilung in Saturn unb eine in Slleranbropol)
,
©eorgiemSf (eine 9Cb«

tfjtilung in petrowSf), Gfjabarowfa (am Slmur), Sfdjita (Dftfibiricn) unb

Orasf (©efrftbirien).

Sic enthalten fämmtlicbe öcgenftänbc beS Slrtillerierefforts für ben

laufenben Bcbarf ber Struppen unb fteftungen, ben bei ben Struppen nidjt

afiertirten Stfjcil ber bezüglichen äriegsausrüftung, eine SRcfertte an tfricgS;

raaterial, um Slbgängc im Kriege jm erfefcen, unb eine auf?erorbcntltd)e SRcfcrve

?ur [tatteren Slnninmg beftebenber refp. 9?cu-9lrmirung neuerbauter ^eftungen.

öci jebem §lrtiüerie*Depet, bic ju 3:an?aftbuS, ßrenburg unb Sfdjita aus=

ffnemmen, eine HrtiUfric= unb eine i'aboratorien = ©erfftatt , um bc^üglidjc
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Arbeiten fofort ausführen ju fßnnen unb baä aufbewahrte Sföaterial im (Stance

ju erhalten (oergl. ÜJtobile (Solonnen).

h. ßehr * Artillerie = ^olngone bienen jur Snftniction ber Offiziere unt>

$euer»crfer über bie SBirtungen ber ©efdjü^e imb &ur Anftellung oon $er*

fudjen. (Ss bcfxnben fleh foldjc Polygone in ben ÜRilitä'rbeairfen Petersburg,

ÜHosfau, 2Barfd)au, 2öilna, Jlie», Cbeffa, @harfo» unb im ÄaufafuS.

i. Das Sngenicur * Slrfcnal ju Dünaburg joll alle jur Slusrüftung ber

3ngenieur*2:ruppen unb (Sabres nötigen ©egenftänbe Ijerfteüen.

k. 2ln 3ngenicur*Dcpots flic&* eö:

6 83e3irfs»3ngenteur=Depots in Petersburg, ÜJlosfau, Dünaburg, 33reft*ßitote8i,

Äiero unb $iflis. (Sie bienen jur Erneuerung refp. (Srgänjung bes Schanj*

jeugs ber in ben bezüglichen SBcjirfen bisloctrten Gruppen;

Jeftungs * 3ngenteur * Depots in ben fteftungen bes SBarfchauer ÜRilitärbejirfc

unb in 23enber jur Aufbewahrung uon Sfteferue an Sehan^eug für ben

Kriegsfall;

ein Central * Ingenieur Depot in ©obruist jur förgänjung bes Sehanföeuaö

unb ÜJfaterialS bei ben Gruppen unb ben ftelb* unb 33clagerung*parfe

im Äricge.

L Das teehnifch'gafoanifehe Snftitut bient jur theorettfehen unb praftifdjen

AusbÜbung üon Sngenieuroffijieren unb ber ber Anftalt betgegebenen ©alDanifa>n

ßehr=(5ompagnic.

m. Stanbige ÜHilitar»£ofpitäler.

n. 3lpot^efen * SKagajine ftnb beftimmt, bie Gruppen mit SRcbicamentcn

unb bezüglichen ©egenftänben )u »erfehen. Sei jebem ÜJ?aga$inc befinbet ft*

ein fiaboratorium unb ber gefammte Srain für bie mobilen ftclb = Apetf)efen

(f. bort).

o. Die ftabrif dnrurgifäer Snftaitnente ju Petersburg.

p. 16 3ntenbantur*Depots \w Petersburg, Dünaburg, Kiew, Ärementfdnig,

OTosfau, 2Boronefch, Hamborn, Äafan, Simbirsf, Siflis, Stawropcl, Pctrowel

Orenburg, Cmsf, 3rfutsl Safchfent. Sic fyaben Iebiglich ben 3»«!.

®cgenftä'nbe bes Sntenbanturreffortd aller Art jo lange aufjubewahren, bis

fte an bie Struppen oerausgabt »erben.

q. 5 3ntenbantur*ÜKontirung8S©erfftatten gu Petersburg, SRosfau, Düna»

bürg, Äiew unb SifUs $ur Anfertigung ber öefleibung unb Ausrüftung für

bie Stetruten unb 23ereitftellung einer 3ntenbantur*9lefen?e.

r. Die 93erpflcgungs = ÜHagajine enthalten nach einer neuen 93crorbnung

uom 10. September 1881 breierlei Arten uon SSorrätljen, nämlich SBtrthföafte*.

^eftungs* unb unberührbare üBorrathe an 9JceIjl, ©raupen refp. £afer. Die

Sirthfchaftsoorräthe fallen für ben $all eine Oteferoe bilben, wenn bic mit ben

Lieferanten abgcfchlofiencn Verträge nicht eingehalten »erben ober auch für un*

erwartete Sruppenconccntrationen in einem beftimmten S3ejirfc. Die fteftunge*

unb unberübrbaren SBorrätr)e feilen nach gewiffen formen in ben »eftlichen

iKilitärbegirfen äöarfcfjau, SBilna, Äiew unb Obeffa für ben ftall eines Krieges

aufgeftapclt »erben. Die ÜDfafjregel foll in 6 34ren burchgeführt fein.
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n. Äafakcu urtö irreguläre Gruppen.

A. yetti-xatafien-'&olsios.

1. $>a3 2>on*tfafafen=2BoiSfo.

a. fflbtnippm.

3m ^rieben präfent: baä combinirte ßeib^arbesSonsflafafensRcgimcnt,

20 Slrmee*Regtmenter, 3Rr. 1—20 (1. tfategerie),

1 ©arte Batterie (bei ber regulären (Sarbe*

Reitcnben*3lrtinerie),

7 3lrmee=Batterien, 3^r. 1—7.

3m Äriegc neu aufgestellt: baS Veib:@arbes$>on*Regiment @r. SMajeftät,

s * » 5ltamanfdje Regiment,

20 2lrmee=Regtmenter, Rr. 21—40 (2. Kategorie),

20 » * 3^r. 41—60 (3. Äategorie),

7 Slrmee » Batterien, Rr. 8—14 (2. Äategorie),

7 » 9lr. 15—21 (3. Kategorie).

&a3 combinirte fietb;®arbe4I)on*£afafen*Regiment f)at 4 (Säcabronä, je

2 ber im Äriege aufouffellenben »ollen Regimenter. Severe Ijaben je 6 (Sö*

cabronö.

3ebeö 3lrmee*Regiment Ijat 6 ©formen. Die beurlaubten ßafafen für bic

im Äriege aufäuftellenben Regimenter 2. Kategorie, Rr. 21—40, Ijaben im
^rieben »olle Sluörüftung unb §)ferbe bereit, bie ber Regimenter 3. Kategorie

nur bie Slusfrüftung.

SDtc Batterie l>at 6 ®efcf>üfee, nur bie ©arbe-Batterie l)at im ^rieten 4,

im Äriege 6 ©efdjüfce; im ^rieben ift eine SDiuifton gu 2 ©eföüfcen be*

urlaubt.

3n Betreff ber beurlaubten Äafafen ber Batterien 2. unb 3. Kategorie gilt

biefelbe Borfdjrift »ie für bie Äafafen ber bejto. Reiterregimenter. 3"
Uebungöjmecfen ftnb öon ben Batterien 2. unb 3. Äategorie aud) fdjon im

^rieben je 3 ©efdmfce befpannt.

Beim ©tabe jeber beurlaubten Batterie ftnb 20 2lrtillerie>3ugpferbe präfent.

3ur Sartung berfelben ift je ein „(Sominanbo" für bie beiben (Sompletirungß*

Ranonö ber beurlaubten Batterien etatömäfjig.

$ur bie beurlaubten 2 Dtoifionen jebeS ber ©arbe*Reiter»Regimenter be*

ftefyt am 2)on im ^rieben ein (Stab.

b. frftiHffnwri.

Rur für bie ©arbe * Regimenter toirb im Kriege eine <5rfafc«<53cabron

aufgeftellt.

$ür bie 3lrtiHerie Wirb im Kriege eine (Srfafc*Batterie ä 6 ®efcf}üfcc

formirt, mm benen 3 f$on im ^rieben befpannt ftnb.

c |ml>frH||rni.

7 fiocal=($ommanbo8 im 3)on«2anbe, tueldr)e unberitten ftnb unb juni
•

Öarmfonbienft, Sirreftanten * $lufftd)töbienft beim ©tabe feber beurlaubten

Batterie ic. beftimmt ftnb.

Unter ben ßafafen ber Regimenter 2. unb 3. Kategorie ftnb lf>0 3Kanu
twfjanben, »eldje im (Sifenbaf)nbienfte auögebilbet ftnb.
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(Stat:*)

©«meine
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»
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1 3 56

4
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1
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1
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41 14

—

i

5

5L

8 IG 4 4 3
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$ f e r :

»

i 4

gl
X 1

1) Xaäcomb. l'eibiWarbe^on:

Äafaten=Regiment .... ^rieben

2) 1 &eifrOtarbe'£on*&<tfa!en:

Regiment Arieg .

i ^rieben

'(Ärieg .

|
^rieben

'

i Ärieg .

|
^rieben

/Ärieg .

3) 2rmee=I>ojviiafaIen-3legt

4) 0tarbc=S3atteric . . .

6)

5J Sirmee.-'öatterie . .

Xa« Gommanbo gut 2luffid)t

über bie ^ferbe ber beurlaub;

ten Satterie sJlorootfd)erfa&f . ^rieben

IXa«
Gommanbo jur 2tufftd>t

über bie ^Jferbc ber beurlaub:

ten Batterie Slebrotebitf . . ^rieben

7) Stab ber beurlaubten Sioifionen ber

Warbe^egimenter
S) Stab ber beurlaubton Situfion ber

ftarbe Batterie

9) Stab ber beurlaubten ?lrmce: leiten *

bcn Batterie

10) Stamm ber Grfafc • Gäcabron ber

0iarbe*3Regimenter .... Ärieg

11) Stamm ber Grfab=iHeitenben--
k

öatterie

Ärieg

- 15

- 59

- £- 55,

36 II

133 15

53 C
133 15

- 21

2») -

20 - 5

£

*> -

Qemcrfungcn:
ud oi taier ift oai> Regiment ju 11 Kotten pro ^ug gerechnet, roie e* tbatfädili« »e:

ift. g« Xtlftfö^t ift genommen, ben 3u fl <*uf 16 Motten ju bringen. Xie im ^-rieben oo
"

größere Sfottty uon Offizieren als im Kriege erflärt ftd) baburd), bafi im Äriege bie Äep

2. unb 3. Äategorie mit befefct werben müffen.

ad 4 unb f>. SNebufä fdjncllerer bereit fdjaft für ben y^aU einer SRobilmadnmg tötme» b«

Batterien fd)on im trieben ftärfer beipanut werben.

arl 10 unb 11. £aä ueränbcrlidje Gommanbo ift nid)t etatiftrt.

Al i eben präfent: 1 Crtavtc-Gscatren,

1 SMinfion (2 (Säcafrronä),

io Leiter-ÄCQhncntet,

1 reitente 9irtillcric»93rigabe,

2 9>Iaftunt=S3attit«cne.

3m ftriege neu aitfgcftcUt: 1 ©arbe>6öcafcron,

20 5Reiter*SRc»itmcntcr
#

4 ^laftuni'^atrtiHonc.

*) $n ben etat* für Äafafen unb irreguläre Truppen finb bie OffuierpfertK wt «'

genommen.
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25te bciben @arbe * (SäcabronS gehören junt Genuei beS äatfer* unb ftnb

in Petersburg ftationirt.

$)ie Äuban*£afafen«£h?ifton, biöfjer in 2öarfd}au, ftefyt jefct in Petersburg

unb fyat 2 Göcabrons.

3ebeö Reiterregiment f>at 6 (Sfotnien. £>ie im ^rieben präfenten bilben

bie 1. Äategorie unb ftnb bie L, 10 «Regimenter büben bie 2. Kategorie unb

ftnb bie 2., 10 Regimenter bilbfn bie 3. Äategorie unb ftnb bie 3. Regimenter

frer bejüglicf/en Regimentsbejirfe , beren tarnen fte führen. Die Regimenter

2. unb 3. Kategorie ftnb im ^rieben beurlaubt.

2?ie reitenbe tlrtülerie » 33rigabe jäfylt 5 Batterien (Rr. 1

—

9) $u je

f> ©ejcbüfcen.

2)ie 6 fMaftuni* (©d}%n*) Bataillone Ijaben je 5 ©fotnien, führen bie

Rummern 1—6, »on benen Rr. 1 unb 2 ber 1., Rr. 3 unb 4 ber 2.,

Rr. 5 unb 6 ber 3. Kategorie angeboren.

35ie 33eftimmungen für bie Äafafen ber im ^rieben beurlaubten Gruppen
tr>eilc ftnb benen bes Don^SSoiöfo analog.

etat:

--•

©emeine V
1

e r b e

e

#3

>

»

«—

•

Q w
w

Gombatt.
—

«
gl

w
«0

.£ ff
'S 5

£ 1
*#? 1

1) (rine Warbc;(r*cabron be* (5om>oi

2) Gm Äuban Leiter --^t.
j jJ

v™* C"

3) Sie Äafafen.Dimfion .

j
gjjjjj™

4) (rine flafafen - rfleiteube-- \ ^rieben

Batterie I kvk$ .

5) Cin **»t.MMb. . \%**\

6
6

9

9

6

»2

21

11

U
6
6

->-)

1

IS

56
56
18

Ii

14

20

4
13
19
7

7

;t

3

26

o

2

3

160
798
798
266
266
129
316

600

7
2s

28

15
15
14
27

i;4

2
2
9
o
•i

8

2

53
133

202
93
93
27
27
6
20

83

191

941

921
293
315
93
148

4

23emer!una.en:
ad 4. Siefer etat be;iet>t fia) auf bie 2. unb 4. «Batterie; bie 1., 3. unb 5. roetdjen

in (rtroa* ab.

3ur fajneüeren SRobilmadjung !ann föon int ^Hieben eine ftärfere »rtiaerif
befpatmung bereit gehalten werben.

ad 5. 3m tvri«ben b,at ein Bataillon 44 Dffiriere.

3. £a« 3:eref*£afafen*3Bciöfe.

3m ^rieben präfent: J ®arbe=(Söcabron,

5 Reiterregimenter,

2 reitenbe Batterien.

3m Ärtege neu aufgeteilt: 1 ®arbC'($öcabron,

10 Reiterregimenter.

5)ie beiben @arbe=@scabron6 geboren bem Genuoi be§ Äaifers an.

5)a3 Reiter-Regiment fat 4 ©formen.

Wüttärifcbf Jahresberichte 1381. 15
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3)lilitärifd>< 3af)re$berid)te für 1881.

3)ie im ^rieben präjenten 5 Regimenter ger/Bren ber 1. Kategorie an unb

ftnb bie 1., 5 Regimenter gehören ber 2. Äategorie an unb ftnb bic 2., 5 Regi*

menter gehören ber 3. Äategorie an unb jlnb bie 3. Regimenter ber beguglia^n

5 Regimentöbejirfe beö SBoiöfoö, beren tarnen ftc führen.

3ebe ©atterie f)at 6 ©ejcfjüfee.

<S t a t:

• w
«i

öemeirte sterbe

%j
sc-

#
*>

a
»
»—

O
• ^*

'S

5*

4>
)->

c7

•—•

£o
t->

•

—

wo
«>
O-

o
H

<3

S?

(Sombatt.
£o
v>

SS i

n
•f

S i

*> M

—

«

w
V

1) (Sine ®arbe*G$cabron beö Gonuoia

2) ©in He iter*»«fliment . .

j

j^g'"

3) Cine reitenbe »atterie .

j ^JjjJ*"

6
6

2
9

6
80
15
G
6

18

38
38
14
20

4

9

13
3

8

2
2

160
532
532
129
215

7
21

21

14

27

2

2
2
9

_

53
133

202 191

60 632

63 618

6 93

20 148

99emerfungen:
ad 3) Diefer Gtat gilt für bie 2. reitenbe Batterie; ber für bie 1. Batterie n>eid)t

in Gtroad ab.

99ef)ufa 33efd)leunigung ber 9)lobilmad}ung (ann fd)on im 3frieben eine ftäriert

Slrtitteriebefpannung bereit gehalten werben.

4. 2)aö 2lftra^an*Äajaten*a3Boiöfo.

3m ^rieben prafent: 1 Reiterregiment,

3m Äricge neu aufgefteüt: 2 Reiterregimenter.

ü)aö Reiter*Regiment r)at 4 (Sfotnien.

($tat:
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>->
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o 5

Öemeine
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sterbe

Gombatt.
£
o
v>

•e-

n CSD

n 3
5 K
i s

3?

- CS

«5

w
«-»

c
3?

Gin fleitei^egimcnt
j §

r
?
cbcn

5. 25a8 £)renburg =

30
15

Ä

38
3S

iffl

9
13

ife

2
2

n =

532
532

aßoiöfo.

21
21 2

47
63

632
618

3m ^rieben präfent: 30 reitenbe <5jotnien in 6 Regimentern,

4 reitenbe ©attcrien mit einem Srigabeftab.
3m Kriege präfent: 18 Rciter*Regimentcr,

1 reitenbe sirtiUerie-Srigabc,

1 reitenbe @rfafc=33atteric.
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£ie «Rciter^SRcijimentcr, 6 ©fotnien, führen bie Hummern 1—18 unb finb

in 3 Äategorien geteilt. 33on benfelben follen im ^rieben 30 ©fotnien im

3>ienft fein, ofync bafj lefctcre inbefj oolle Regimenter bilben müßten. Jpä'uftg

werben fogar einzelne ©fotnien beä £)renburg=2öoi3fo mit ©fotnien beö Ural*

2Boi$fo $u einem fogenannten „(Sombinirten Regiment" »ereinigt.

2)te reitenbe 2lrttUerie=93rigabe gatyt 8 Batterien ä 6 tteföftye. Sie im

»rieben präfenten 4 Batterien Ijaben für gewöfjnlicf/ 4 @ef$üfce, ftnb fie aber

nad) lurfeftan abcommanbirt, 6 ©efdjüfce.

£er ©tamm ber ©rfafc-Satterie fyat 4 ®efd)üfce.

93on bem SBoiöfo »erben aufeerbem 3 Socalcommanboö aufgeteilt.

etat: '

c
es
«
e

\ (Gemeine ^Jf erbe

S-t •

.«
»» OD •

o

je

o

f—

s Q
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o
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c
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Gombatt. 1

SS

l
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» H-
55 'S
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1) Cin Reiterregiment .

.jjtjjjj"

1

2) Cine efotnie gg1"

[
^rieben

i) Gine reitenbe Batterie . Ärieg .

1 trieben
i) Stamm ber Grfa$*3}atterie Krieg .

6
6
4
4

3
9

35
21
5
3
10
5
10
3

5«
92

9
15

14

20
9

24

13
19

2
3

3
3
2
4

2
2

1

1

1

845
784
139

130
161
215
121
20

66
78
7

8

16

29
15
3

2

2
9
2

53
133
36
26

15
75
4

10
6
20
6

936
974
152
156
109
148
76

47

Bemerlungen:
ad 1) Der Gtat umfaßt ben Regimentäftab mit. Sie in Xurleftan unb an ber

©renje ftefjenben Regimenter f>aben einen ftärferen Gtat an Saftpferben.

ad 3) 33eb,ufä fdmellerer SBerettfd)aft im %aüt einer 2JtobUmad)ung fann fd)on im
<yrieben eine ftärfere Slrtilleriebefpannung eintreten.

ad 4) 2)er Gtat be3 „roed)felnben Gommanboä" ift nid)t normirt. Eerfelbe roirb

t'ormirt aus ben nad) Gompletirung ber Batterien nod) Übrig bleibenben Äafalen, foroie

auä benen, bie bereite im ^rieben al3 Gomptetiningsunannfdjaften beftimmt finb.

6. 2)a3 Ural*Äafaten=2BoUfo.

3m 5i'»c^cn »räfent: 1 ©arbe*(Sßcabron,

3 Reiterregimenter,

1 ßefjr»©t"otnte.

3ßi Äriege neu aufgcftellt: 6 Reiterregimenter.

2)ic Reiterregimenter baben 6 ©fotnien, führen bie Hummern 1—9
unb finb in 3 Kategorien geteilt. 93on ber SSorfcbrift, 3 Regimenter im

»rieben im Sienft gu fjaben, wirb nid)t feiten abgewichen, inbem oft einzelne

Sfetnien aufgeftellt werben, ße^tcre werben Ijäufig mit ©fotnien beö JDren=

burg^SBoiöfo ju einem combinirten Regiment Dereinigt.

J5ie ßeb,r * ©fotnie beftetjt auö einem Gabre unb einem 3"ftructiond=

(iommanbo.

15*
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etat:

1) i.'ti^öarb^Gäcabron

2) Wciter^egiment . .

3) Gtne Sfotnie . . .

4) $ie 2ef)r*<3fotnie

\ ^rieben

/ Krieg .

\ Arteben

/ »trieg .

\ Aiiebcn

i xrftfl .
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8
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34
21
5
3

fi

13
17
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9
15

9

t

A

18

19

2
3
11

160
160
843
784
139
130
76

23
27
66

78
7

8

2

6

ad 2) 3ncl. Hegimentäftdb.

SemcrlD ng:

7. SDaö (Sibirifdje £afafen»2Boiöf o.

3m ^ rieben präfent: 3 Reiterregimenter,

30 ©arbe*£afafen.

3m Äriege neu aufgehellt: 6 Reiterregimenter.

5)ie Reiterregimenter r/aben 6 ©fotnien, führen bie Hummern 1—9 unb

ftnfc in 3 Äategorien geseilt £)ft werben aber im ^rieben nierjt uoüe Regi*

menter, fonbern ©jotnien (18) üon üerfcfjiebcnen Regimentern präfent gebalten.

©tat:
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1 ) Gin Heiter^eginient . . .

2) Gine 3fotmc
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21

6
3

56
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9
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8

798
76 S

133
128

127
110
14
12

2
—

|
28

— 75
— 4
— 10

1013
MO
162
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8. SDaö ©emirätfd)enö!if^c £afaten»2öoiöfo.

3m ^rieben präfent: 1 Reiterregiment.

3m Äriege neu aufgeteilt: 2 Reiterregimenter.

SDie Reiter » Regimenter Rr. 1—3 Ijaben 4 ©fotnien unb verfallen in

3 Äategorien. SInftatt eine« uollen Regiments finb audj nw^ ©formen per»

fdjicbener Regimenter im SDienft.
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©tat:
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47
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8emer!unü:
a<l 1) 3ncL JieflimentMtab

9. $aö SEranöbaitiriid)c Äajafcn=2Botöfo.

3m ^rieben präfent

:

3m Ärtege neu aufgeteilt:

1

2

2

2
4
1

Reiterregiment,

rtufe' Bataillone,

reitenbe Batterien.

Reiter-Regimenter,

$uf?*Batatllonc,

reitentc Batterie.

Die Reiter * Regimenter 9x. 1—3 Ijaben (>, bie ftufrBataillone 9tr. 1

m 6 5 ©fotnten, Tüte Batterien SRr. 1—3 4 G*eid-% im ^rieben, 6 ©e*

icbüfce im Kriege.

©tat:
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6
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215

36
59
20
38
15
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133
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6
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6
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öemerfung:
ikI 3) flefntfä 'dmellerer flereitfajaft bei einer Wobilmaajung fann im ^rieben

bie Ärtiüeriebe'pannung "tarier fein.
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10. 2)aö Slmur^afafen-SBoiöfo.

3m {^rieben präfent: 2 reitenbe ©fotnien mit bem Regimentsitabc,

2 $uf}-©fotnien mit ben beiben |wIb-S3ataiÜcns*

ftäben.

3m Äriege neu aufgehellt: 4 reitenbe ©fotnien,

4 5u&<©fotnien.

3m Äriege treten bie 6 reitenben ©formen ju einem Reiterregiment, bte

6 #ufes©fotnien ju 2 #alb=33ataillonen ä 3 ©formen aufammen.

©tat:
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/ .ttrieg .

«
18

12

6
3

99
20
52
11

17

13
r>

s

2
2

2
2
2

784
291
489
143
1G2

56
23
33
1

3

2

2

75 955
22 311

35 4

4 —
10 -

B. ;»rrfaufärc eruppen.

9tidjt im 93erbanbc ber £afafen<2öoi3fo$ befinben ftt^

:

1) £er (5onooi ©r. ÜHajeftät; er beftebt im ^rieben aus 1 £uban=öarbe*

Äafafen * (Söeabron unb 1 $cref=®arbe=ilafafen>(5Scabron, im Äriege au$ je

2 (SScabrond berfelben Söoiöfo«.

2) £>ie beiben reitenben ©formen in ^fn^f unb ÄraffnojarSf. Sic

ÄafafemÖeDöIferung beiber ©täbte Iciftet in benjelben irjre ^ienftp^i^t ab.

3) 2 Uffuri=©fotnien, roeldje fidj auö ftreituilligen (£)d?otntfi) beS $ran$»

baitaU unb 9Imur*Soi8fo completiren unb jum ©dmfc be3 Uffurigebietä (für*

lid) beä 2lmur) bienen.

4) Ü)a8 Äutatö irreguläre Reiterregiment gu 4 ©fotnien (ber 1. Äau»

fafifd?en @a»allcrie*2)imfton jugetrjcilt) unb
baö £agl>efran irreguläre Reiterregiment ju G ©fotnien

complettren ftd) auö freiwilligen ber bortigen ©egenb.

5) ©tänbige SJctlijen, unb jmar:

1 Äuban reitenbe ©fotnic,

11 Seref reitenbe ©fotnien,

11 £>agf)e|tan reitenbe ©fotnien,

©fud}um=ßanbroacbe 1 ©fotnie,

©urifdje ftufo=£rufl)ine 4 ©fotnien,

G&ruftnifdje ftufc3)rufrjine 4 ©fotnien.

Siufeerbem ftnb nodj aufeufurjren bie [tänbige SKtlij con Äarö (3 reitenbe

©fotnien), oon Saturn (1 rettenbe unb 3 fufj=©fotnien), »eldje aber nur bi*

jum 1. Januar 1882 befielen bleiben foKtcn. lieber beren Siupfung ift ncd>

nichts befannt geworben.
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©emeine sterbe
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1) Gonnoi Sr. SRajeftät .... jjj^g™
12

24
36
72

8
16 —

320Oliv 14

co — 1 04

21
\Sleitenbe ©fotnic in 3rfut3I . ii.ftrieb.(

' föeitenbe©fotnie i. Äraffnojardl / u ÄriegS

6 12 1 — 12() 101 \J
— 1 QQ

6 8 l
— HO 10 —

3) 1 Uffuri < Sfotnic im ^rieben unb Ärieg 6 9 3 l IM
i •>) 17 — inAU loi)

4) flutaiö irreguläre Leiter « Regiment im
^rieben unb Ärieg 23 80— 1 600 8 — 640 662

2)agf>eftan irreguläre Weiter « Regiment
21 36

m
4 3 77

5) 1 Äuban reitenbe ©fotnie im ^rieben unb
Ärieg 1 7 80 1 88

11 leref reitenbe ©otnien im Rieben unb
Ärieg 22 66 1177 11 1243

11 Sagljeftan reitenbe ©fotnien im $rie*

22 — 66 — 975 — 1063
Studium-Vanbwadie im trieben unb .Urtea| Iii x M l » V V \* IHV kill 1 1 4 IVV VII M • »V < > * \ \ \

\
10 160 170

(unter tili er ber ©fud)um*Äbtl)eilung)

©unf^e &w*im . . .

j
u^f*

|

16 40 5 3 760 15 40 4

©rufinifdje guf,.3)ruflnne . .

} g|
e*n 12

16

24

1

1

1

2
2

230
760

8
13 12 54

3
4

Bewertung:
ad 1) Taui treten nod) folgenbe GommanboS: 1) 3nüalibcn«Gommanbo »ur 2luf»

fid)t in ben Gafernen (1 Unteroffizier, 12 (gemeine); 2) ein Gommanbo ber ßeib«®arbe«
ÄrnnwXataren (1 Dfftjier, 2 linteroffijiere, 6 Gemeine, 17 $ferbe).

III. (fluoltfriiciiir i Urirtjöiucljr).

$>ie ©poltfdjenie ftellt „ftuft * Druftinen" ,
jetc $u 4 (Soinpagnien , unb

„reitenbe (Sfotnicn" auf, beren 3af)l buref) ba§ 5incrr)5d)ftc 9Jlantfeft
r
baö btc

Dpolt|cr)enic einberuft, feftgejejjt »irb (ücrgl. 3^)redberic^tc pro 1878 ©eite 201
unb pro 1880 Seite 198).

?Iudfj bei ben Äajatentruppen, bereu dompletirung nadf) ben für baö 3)on*

ÄajafensSBoiifo gültigen ^)rincipien geregelt ift (alfo beim 2)on=, Orenburg*,

Sibirif^en*
,

©emirätfcf)cndfifdf;en , iranöbatfalfcfyen unb 5lmur'SBoiöfo), fann
fine ßpoltferjenie nufgefteUt »erben, ©pecielle ^uäfü^rungdbeftimmungen werben

erft im gegebeneu galie erlaffen.

©tat:

(Gemeine $ f erbe

9*

**•
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*—

w

Gombattanten .ci

J

—

n»

± 1
<-* ^.

Ü

o

C
?3

t3

£>

mit o&ne

SBaffenrefp.^ferbe

•-<

e
• —

•

1

ö 5
S o

ff?

M
.ts

K

(ju^2>rufl

Reitenbe €

13

3
80
13

r>

1

1 612—864 36
120 | 5

13
4

6
1

18
3 134
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232 SRUitäriföe 3al>mberid)tc für 1861.

II. JlBfc^nttf.

•pötjeve 2:ru^cuücrbäube uub 2:crvttonaI*Sommaubobc^övbfH.

I. j^ere «:ruppcni>crbän5r.

A. fDtruppc u.

1. $>er Srigabeuerbanb.

33ci bei Infanterie fter)cn in einem ©rigabeuerbanbe je 2 Infanterie

Regimenter. CDtcfe ^nfanterie-Srigaben führen tote Hummern 1 unb 2

in jeber 3nfanterie*2>iMTton.

Gfrenjo bilben nod) je 2 ber auö ben ReferDe*(Sabre=a3ataiUonen im £riea,e

formirten SifanteriesRegimcnter Rr. 165—260 eine 33rigabe.

£ie ©dn'ifcen * Bataillone ftnb ju je 4 SBataillonen ju einer (Scfyüfcen*

©rigabe Bereinigt. ©8 giebt:

1 Otorbe*, 5 Armee* (Dir. 1—5), eine £aufaftfcf)e
,
$urfeftanijd)C unb C|t*

ftbirifdje <Sdnifeen=ä3rigabe.

£ie ftinnifdien <§cf»üfeen=93ataiUone fielen im ^rieben in feinem 93ri»jabc*

uerbanbe, ob im Kriege ift nidjt befannt.

33et ber (Saoallcrie ftnb je 2 Regimenter ju ber 1. bejm. 2. Sriaabc

einer Gat>allerie<$>imfton Bereinigt. Rur bei ber 2. ©arbe*<5aDaUericsT>iDifuMt

befreit im ^rieben eine 3. 33rigabe unb bat bie 2. 33rtgabe 3 Regimenter unb

1 Äafafen»(58cabron.

Sei ber Artillerie ftefyen je 6 ftufcSBatterien jn c jnem ^rigabeoerbanbe.

(§8 beftetyen 3 @arbe* (1.. 2., ©arte* unb ©renabter«), 4 ©renabier« (1., 2.,

3., Äaufaftfdje), 41 Armee« (1.-41.), 2 Surfeftamfdje (Rr. 1 unb 2), eine

.Dftftbiritöe 9lrtillerie*a3rigabe.

33ei ber ©arbe umfafet bie ©arbe=Reitenbc«9lrtiUerie-33iigabe nur im

^rieben 6 reitenbe Batterien. 2>tc übrigen reitenben Batterien fmb nidjt ju

Angaben jufammengelegt.

2)ie auö ben Rcfer»e*33atterien im Kriege formirten ftufcBatterien bilben

$u ie 4 24 5uHlrtillerte=S3rigaben mit ben Rummern 42—65.
53ci ben Sngenieurtruppen ftnb 4 (1.—4.) unb eine ÄaufaftjdK

©a^peur=S3rigabe formirt, meldje oerfdjieben jufammengefefct finb. Ridjt Mob

bie @appeur=, $Pontonnier=, (§ifenbabn*93ataillone, fonbem aud) bie ^clbingenieur-,

ÜKilitar*3:elegrapbcn= unb 93elagerung8=9>arfö finb ben <§appeur*33rigaben ein-

gefügt. —
Die 1. ©aweur*93rigabe fefet ftcf) 3. 93. Mammen auö bem

Ceib*®arbe*©appeur*Bataillon,

©renabier* =
-

1. <Sa»peur4BatatUon,

©aloanifdjen ßel)r=(5ompaguie,

1. eifenbabn=a3ataiUen,

1. 9>ontonnier= *

2.

1 . ^clb^ngenieurparf

,

1 . ^DZilitä'rs^cIcflrap^eiipaif,

2.
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©tat:

Qkmcine sterbe

-*-*

®

^>

5

5

fl CO
a

ti

E *e
a

«5 K

1) 6ta6 einer 3ufanterie>arigabe . . . .

J |
l

r|^
en

3ta6 einer 2diütem58ri9abe . . . .

j {*Jj«J«

n

3) Stab einer (Saoallerie^rigabe ....
JJjjjJ™

4) Stab einer 9(rtiUerie ;$rigabe . . . .

j
jjj-'jj*

11

5) 6tab ber (^rbe*Heitenbeu=NrtiUerie^rig.
J

*™*<n

6) 6tal einer 3app<ur.«rigabe ....
j^en

•

1

l

•j

1

1

3

3
4
4

4
1

1

1

1

1

i

4

5
5
1

1

5
7

JG
20
20
24
6
9

1

2

1

4

4

n
i

2

•1

2

j»

8

G

1

1

l

1

$3emerfungen:
ad 1 unb 3) Sie Mutanten ftnb burd) ben Sefebl vom 30. 3(uguft 1881 in %otU

fatt gefommen. $ur Ueberbringung ber Befehle fott bei ber Infanterie ein 33ataillon3*

abjutant ober 3aloneuroffixier , bei ber Gaoallerie ein jüngerer Dbcrofftjier oenoanbt
oetben. 9lud) bie Stellen für ©djreiber finb aufgehoben, inbem eine am Drte befmblidje

Shlitärfamlei bie fd/riftlidjen Öefdjäfte ber Srigabe mitmbeforgen Ijat.

ad 4) Sie 3 ®arbe * ftufj - Artillerie * ©rigaben gaben im Gröben unb im Kriege
i Cffiuere; bie 1. (^rbe^jj^rtillerie^rigabe fyat ein SÄuftfcorpä.

Sie £urfeftamfd)en unb bie Dftfibirifdjen Juf}* Artillerie * Srigobcn roetdjen in

(rtroaä ab.

Sie Sdjüfcei. Angaben bilben felbftänbige £ruppeneinb,eiten. 3m Kriege tritt ju
itber »rigabe jum (Srfafc ber 9Runirion eine ,,©d}ü$en«2lbtbei£ung be« fliegenben Artillerie*

Porta" (tergl. 3abreSberid)te pro 1880 Seite 188).

föne Sdjüfyen^Srigabe jäl)lt unter 33erüdfid)tigung aller Setail-> im Kriege:

88 Dffijiere, 351 Unteroffijiere, 37 Sptelleute, 13 Beamte, 3322 ©oinbattanten

mit Sßaffen, 295 (Sombattanten oljne ©äffen, 189 9iid)tcombattanten, 107 2ßagen,

392 3"gpferbe, 50 fteitpferbe.

2. £er 2)iuifionöt>erbanb.

Snfanten e. Sie 3nfantcric=5)tütfton Befielt auö einer 1. unb 2. 33rigabc

}u je 2 «Regimentern ber Plummer nad). (58 befielen im ^rieben 3 ®arbe=

(Hr. 1—3), 4 ©renabier* (9ti\ 1—3 unb eine Äaufaftid>e) unb 41 Slrmee^

1—41) 3nfanterte»Di»ifionen.

biefe fd)liefjen fid) im Kriege bie auö je 4 9leferue=(5abres53ataiUonen

wmirten 3nfanterie'!iRegimentern 9tr. 161—2*50 gebilbeten 3nfanterie*2)imftcnen
Str. 42—65, welche gleichfalls in 2 3nfanterie*38rigafcen jerfallcn.

ß\i ben im ^rieben beftefyenben 3nf«nterie*SDtirifionen gehört organifationä=

ptaf} bie ber 2)totjton8nummer entfpredjenbe f$ufc^rttllerie*33rigabe, roäljrenb

]u ben im Kriege neu aufgeteilten 3nfanterie»3)imftonen 3ßr. 42—65 bie ent=

ipredjenben auö ben 9fcefen?e » Batterien im Kriege neu fonnirten SlrtiUerie*

Angaben (Rx. 42—65) Einzutreten.
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234 3Kilitäriföe 3a$re*bett$te für 1881.

2öenn mit ben 48 f5rieben8*3nfanteries35iM'fionen bic bezüglichen Artillerie

©rigaben Bereinigt fmb (b. Ij. im ßager ic, ntc^t in ber (äarnifon), fuib lefctere

ben 3)imTton8commanbeuren in bienftlidjer unb bi8ciplinarer 93e$iel)ung ucll=

ftänbig unterftellt. 2)ic fpcjicü artilleriftifdje Au8bilbung überwacht bcr „ßbci

bcr Artillerie im Gorp8" unb ber „<5W ber Artillerie im ÜRilitärbejirT. 3m
Kriege tritt bie Artillerie * S3rigabe in allen ©e^ierjungen unter ben 2Möifton$=

commanbeur, obgleidj aud) bann ber „Gf/ef ber Artillerie im (£orp8" bie rein

artillcriftifdjen Angelegenheiten leitet.

An Srainö unb (Solennen treten im Äriege gii ben 4 aettoen Infanterie*

Diiuftonen 1) ein „fliegenber Artiflerieparf'', au8 2 Infanterie* unb 3 Artiaerif*

Abteilungen befterjenb, 2) „ein bemcgli(f)e8 2>toifton8 * ßa$aretf>" aus 2
tfjeilungen ju je 83 ©teilen befter/enb. (93i8 jur uollftänbigen 9tuffteQutt0 bcr

nötigen Anjar)l üon beweglichen 3)iüifton$Iaaaretr)en üerfügt jebe ^nfönterie«

Diiufton nur über eine Abteilung.)

9tid>t organifatorifd), fonbern nur bei ÜJlärj^cn unb Operationen:

1) ©in S3erpflegung8tram au8 70 (pro Infanterie = «Regiment 16
,

pre

Batterie 1) uierfpännigen $Prot?iantwagen.

2) SDic üon ben Infanterie s Regimentern (1 pro Regiment) ju bem

Diiuftondrrain Übertretenben 4 ©taböroagen (oergl. SaljreSbcridjtc pro 1880

Seite 182).

(58 liegt in ber Abficrjt, audt) bie neu aufgehellten SDimftonen mit bnu

felben $rain8 unb (Solonnen auöjurüften, wie fte bie bereits im ^rieben formirten

SMuificnen Ijabcn. Sie weit ba8 ÜHaterial aber fäon berettgefteM ift, lafet fty

ntcfjt überfeljen.

ßauallerie. G8 befielen 2 ©arbc» (1. unb 2.), 14 Armee» (1.-14.)

unb 3 ßaufafifefa (1.—3.) <5aüanerie*£imftonen.

3ebe bcr 14 Armee*<Snt>allerie*2>iMfioncn ift au$ 4 6auaUerie*JRegimcntcrn

unb 2 reitenben Satterien jufammengefefct.

£ic 1. 33rigabe beftcbjt au8: 1 $ragoner*9tcgimeut,

1 Ulanen» =

3Mc 2. ©rigabe beftct>t au8: 1 £ujaren*

1 &on'$afafen*9tegimcnt.

Sei ben 7 erften £)iüifionen fteben je 2 reguläre reitenbe Batterien, bei

ben 7 legten je 1 reguläre unb je 1 2)onsÄafafens9ieitenbc=S3atterie.

5)ie Hummern ber einzelnen Stegimenter entfprcd)en ben 9tummem bcr

bejüglicr/cn 2>imftonen. 2Me 1.— 14. reguläre reitenbe Batterie gerrere« ber

1— 7. (SaüaUerie*£toirton, bie 15.— 21. reguläre reitenbe äöattcrie unb bie

1.— 7. $on*£afafen*93atterie ber 8.— 14. (5aüallerie*3Mtnfion an.

Tic 7. (SaoaUerie^imfion beftefjt fomit au8:

1 ^ri^ho / bcm 7 - 55Mgoner5giegiment,
i. -öngaoe

j s ? lIIancnssRegjmcnt.

JönflflDe
1 - 7. 2)on 5ÄafaFen«9tegimcnt,

bcr 13. unb 14. reitenben Batterie.

Sie 8. Ga»allerie*2>ioifton au8:

1. Srigate
(

ltm
fr SEÄ^S^'

l
s o. uianen-ytegunent,

£. Jöitgace
j s 8 ^„^^en^^^ent^
bcr 15. reitenben unb 1. 3)on*ßafafen*93atterie.
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Sic L @arbe Gapallerie < SiDifkn beftebt auö 4 öarbe = Guiraffter^

^Regimentern (1.93rigabe: GfjcüaHcr^rte ©r. ÜJiajeftät, 8eib*®arbe*Regiment
ju Uferte; — 2. 33rigabe: &ib*®arbe=Guirafftere ©r. SKaieflät, ßeib*®arbe*

«Sürafftere 3- Üftaieftät).

Sie 2. @arbe - (Saüallerie = Simfion umfaßt 2 Sragoner=, 2 Ulanen*,

2 #ufaren*Regimenter, 1 combinirteä ©arbe*£afafen:Regiment unb He ©arbe=

UraUffafafen--<Söcabron unb ift im ^rieben in 3 Angaben getfjeilt:

1. »rigabe: ßeib=®arbe*Reitenbeö=®renabicr=Regiment,

* = Ulanen-Regiment.

2. »rigabe: ßcib*®arbc=SragonersRegiment,

* s £u|aren=Regiment ©r. ÜJtajcftät,

(tombtnirteösßaiatcnsRcgiment,

* = UraUÄafafen=($$cabron.

3. S5rigabe: fieib=©arbe*Ulanen=Regiment ©r. ÜHajeftät,

s * ©rebno=irmfaren=Regiment.

Sie $u ber ©arbe*(5a&allerie gehörige reitenbe Slrtillcrie tft 31t ber „©arbe^

$Keitenben=2lrtiUerie=93rigabe
4
' vereinigt unb befielt auö 5 regulären unb 1 (Barbe*

£)on*£afafen=8atterie.

3m Äriege toerben auö ber 2. ©arbe - @at?allerie 5 SiDifton 2 Simeonen
(cüte 1. unb 2 ), inbem baö combinirte ©arbe=£afafen=Reghnent %w 2 Dollen

Regimentern formirt mtrb.

Sie 1. @arbe * Gaüallcrie = Siuifton im ^rieben credit im Äriege bic 33c*

jeidjnung „©arbe^auiraffter^imTton" ; bie ßeibs©arbesUral^aiafen=3)im'fion tritt

bann $u if>r über.

Sie 1. @arbe*GatKtaerie*Siüifion im Äriege beftebt au$ bem:

ßeib*©arbe'Rcitenben=©renabicr*Regimcnt,

Ulanen*Regiment,

* * £>ujaren*Regiment,

= *= £ajafen*Regiment ©r. ÜRajeftät.

Sic 2. ©arbe=(5at)aUerie=Siüifton im Äriege:

ßeib*©arbe*Sragoner=Regiment,

« « UIanen*Regiment ©r. SRajeftät,

- ®robno*£ufaren=Regiment,

» 9ltaman*Äafafen- Regiment.

Sem entforedjenb tmrb bann aueb ber Brigabeoerbanb ber ®arbe*Reitenben*

StrhUerie aufgcl&ft, unb jeber ber 3 ©arbe = Gaüallerie * SiDiftcnen »erben ixoti

reitenbe Batterien gugetfyeilt.

9lud) bie Äaufaftfdjen (Sauallerie = Simftonen ftnb von ber allgemeinen

Regel abweidjenb jufammengefefct.

Sie 1. Äaufaftfdje (Sa»allcrie=Stoifton befielt auö ber:

1. Srigate
{ ]f

^ner.Sfcgiment,

{SeiPf^eö Reiter*Regimenf beö £uban*Äafafen*8Bei$fo,

Uman =

Äutai8*3mguläre8«Reiter=Regiinent,

4. unb 5. Äuban*£afafen=83atterie.
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236 SRilitärifäe 3af>re&beriö)t< für 18S1.

Die 2. Äaufnfvfcfcc daüaltcric-^Diuifion

:

15. Dragoner*Regimcnt,

1. ©rigabe (SfjoperäfifcfjeS Reiterregiment beö Äuban=£afafcn:5BotSu\

3Bolga*Reiter=Regiment beö 5£crcf=Äafafen=©oigfo.

9 « i * / tfubansReiter*Regiment bed £uban=.£afafen:=2Boidfo,
* «"fl«"

\ ©0r3fo.2ttoöboffir;eö Reiterregiment bed SereNlafaiemäSBcitfe.

1 . unb 2. Äuban=Äafafens©atterie.

Die 3. Äaufaftfcfje ($at>aUerie=Diuifton

:

1 Xriaato l
ia Eragoner^egimcnt,

i. ^ngace
| g)0 itflWflsgieiter*9lefliment beö ^ban<tfafafen=S8ßot$fo.

9 SM x / ÄaaftiHfW Reiterregiment beö Äuban=Äafafen=©oidlr
p

* äön8aK
\ ßabinötijdjed = *

1. $ereN?afafen=93atterie.

Daö SBerljaltnifc bes Dioiftonäcommanbeurö ber Ölrtifleric ift ein tem

bei ber 3nfantfri«»3Moiflon befterjenben analogeä.

3(n Kolonnen unb Srainö treten im Äriegc nod) ju ber (SarAif*

Diüifton:

1) Je eine w (5a»aUme=$arfabtf)eilung" $ur ©rgangung ber SKuniticn;

2) bei ben ÜJlärfdjen unb Dperationen ferner nod) ein IsBerpftegungdtrain,

auö ben auä bem Regimcntötrain auögufdjcibenben 18 (pro Regiment 4 rat

pro rcitenbe 33atterie 1) m'erfpannigcn |)roüianttt)agen beftefjenb (üergl. %<&\x&

beriete pro 1880 (Seite 183).

Jpicr ift fdjlie&lid) noeb aufzuführen bic Don = Änfafen - Diüifton , n>dtfec

aud ben Don = Äafafen * Regimentern Rr. 15, IG, 17 unb 18 jufammengfjf^

ift. Reitenbe Batterien r)at biefelbe nidjt.

Slfle übrigen Äafafentruppen ftefjcn in feinem f)öf)crcn Sruppenoerfrance.

etat:
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1) Stab einer Infanterie; £iuifUm \ & rieft
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2) Stab einer ISaoallerie^iüifion \ Äricg

) ^rieben .

4

4
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1
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7
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l
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8 e tn et t u ii g c ii

:

Sei ber Infanterien unb l5ai)aUerie=2>U>iftou gehören jum Stabe aufcer bem Xioifwnf«

commanbeur ein (Sb,ef be$ Stabe« (Cberft ober Dberftlieutenant com Öeneralftabe) unb

noei Cbetoffijiere oom ©eneralftabe *al« 'Xbfutanten. — $ie Beamten im Äriege:

XioifionSarjt unb Sntenbant; im trieben: 2>ioifion&arjt.

Xem ^ntenbanten fann naa) (Snneffen bed Cbercommanbirenbeu noa) ein Sectio*
d>ef unb ein Sd)reiber beigegeben werben.

Srain oergl. 3af)redbericf}te pro 1*80, Seite 180.
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£ie Starte einer europäifdjen 3nfanterie*£)imf ion im Kriege ift unter

8erücfficf)tigung aller detail«:

373 Offoiere, 1476 Unteroffiziere, 299 (Spielleute, 52 Veamte, 14778 Gern*

battanten mit Soffen, 1380 (Sembattanten or)ne Saffen, 1009 9lid?tcombat=

tanten, 48 ©efdnifee, 80 ÜRunitiondmagen , 530 Sagen, 958 Artillerie*3ug*

pfate, 1696 3ugpferbe, 415 «Reitpferbe.

Die (Starte einer normalen (5a»a l lerte * 2) iütfion im Äriege unter

öerüaTtc^tigung aüer Setailö ift:

132 Dffaicre, 321 Unteroffiziere, 77 Trompeter, 2718 berittene (Som*

battanten, 440 unberittenc (Sombattanten, 403 fRidjtcombattanten, 12 ©efdjüfee,

18 SRuniriongmagen , 149 Sagen, 222 Artillerie =3ugpferbc, 473 3ugpferbc,

3113 Heitpferbe.

3. 2)er (Sorpö*Verbanb.

3e 2 refp. 3 3nfanterie»<Dtoifionen unb 1 6ai\illeric=3)imfion bilben

ein (Eerpö.

<& befterjen 1 ©arbe*, 1 ©renabier*, 15 (ftr. 1—15) Armee*, 1. unb
2. Äaufaftfcfyeö (5orp8.

5>ie 3ufammenfefcung unb bie ©arnifonen ber (Stäbe ergeben fi<f> auö ben

nadflolgenbcn Sabetten (Seite 238— 243).

3m '^rieben ftefyt cer mit bem Befehle über bie Struppen ber (SorpS

betraute ßommanbeur unter bem £)bercommanbirenben ber Gruppen beö 9RtIttär=

Wurfes, in »eifern baö Gorpö biälocirt ift; — im Kriege, ruenn baß (iorpe

in ben Verbanb einer Armee eintritt, unmittelbar unter bem bqüglid>en Ober*
commanbtrenben ber Armee.

Die Verwaltung beö (Sorpß befielt

1) AuS bem (ßorpöftabe. An ber (Spifce beffelben ftefyt ber (Sfyef beö

Stabcä (Generalmajor ober Oberft be8 ©eneralftabeö); 2 Abjutanten (Ober*

offnere, einer baoon oom ©eneralftabe) unb 2 Offiziere ju befonberen Auf«
trägen ftnb bemfelben beigegeben;

2) auö ber Verwaltung beS (5r)ef8 ber Artillerie: ber M (Sr)efö ber Sirtilleric im
GcreS" , ein ©enerallieutenant, Ijat in artilleriftifdjer Vejielwng baö Gommanbo
über bie Artillerie-Abteilungen be$ @orp$. (Sö ftnb ifym 2 Abjutanten (Ober*

cffijiere) unb 1 Artilleriebeamter beigegeben;

3) auS ber Verwaltung beö (SorpSarjteö. Öfterer ift (Sr)ef ber SRebi*

final*
,

pt)anna3eutifcben unb Veterinär = Angelegenheiten, fomie ber begüglic^en

Gborgen bei ben Struppen be$ Gorpö;

4) auö einem 6orp8ingenieur. (23efel)l oom 7. Januar 1881; weitere

Bcttitnmungcn ftnb nod) nicfyt publicirt).

3m Äriege treten nod) r)inju:

1) ber Gorpdintenbant mit 5 Beamten. (3m ^rieben ift biö baljin nur

^üitär*sBegirföoerwaltung mit einer 3ntenbantur*Verwaltung auSgeftattet. —
$er SRangel eines fdwn im ^rieben mit ben Verr)älrntffen ber (Sorpö refp.

Srciftenen oertrauten 3ntenbanturbcamten r)at fl# im ftufftfc^SürrtfcIjcn Äriegc

1877/78 fer)r fühlbar gemalt.)

2) ber (Sorpöcommanbant: SWajor ober £)berftlieutenant. — (Sr ift ber

nacfcfte ©efyülfe bc$ (5t)efö beö (Stabeö jur Satjrung ber Orbnung in rein

ntüttär * polijeilidjer äJegiefmng. (Er fjat baö im (JorpS oorrjanbene ®en*
^rmerie*6ommanbo unter feinem 93efebl.
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238 SJlilUärtfdje 3af>reS6erid>t« für 1881.

Briedens =ptsfocati

bfjitf

tftlb'it Uppen
Inippcn im Gorpd • iüerbonb Iruppen aufser Gorpä.Cerbanb

(lorpo

TiPifioutn 6
) Tioifionen '^rigaben Kafafen unb imstlfar

Infanterie l^aoallcric
ianteric

GaoaUerie Späten *2op«

pture *)
Ärtiflerie CfloaUerie

*.
tintri«

J)tt«t-

tmra
öarb«
(«ttt«-
burfl)

1. l»>.

2. ©.

4>cicro*

bürg
SJetew«
burfl

1 w
«eteW-
bura
2. «.

$eter»>

burfl

\9uT0t

($etCT**

burfl)

j

(Uete«.
barg)

Jeref.

Cicabron bet

Muban-
Siotfion

- -

I.

Cetera-

burfl

22.

•u.

37.

dloiutjorob

iKetpal

^eterö«

burfl

———

—

(videl»io*-

fan)

Jinn- 1 -
Innb

— — 23.

(•t>el-

ftn9 tor«)

(8

#at.)

IV. 5)on«
ftafaten»

ttegimenr

-

IPUna II. 26.

27.

Ä_

Wrobito
SBilita

£on>no

2.

(@tt»alit)
5.

(Silna)
2.

(Niaa)

— _ |

i

!

~ niT
(«i

fl a)

25.

29.

Sünabutg 3.

(ftotono)

1

1

IV.

(Winöf)
16.

SU.

7.

&

'.Wotjiltto
.))>,„ st.v(tnoi

4.

(©lalotfo!,,

4

1

War-
rd.«u

V.

(lUkr-

fd>au)

:Kabom
ffiarfdjau

5.

(ffllov

3. Warbt

Idjnu)

3. itfriaabe

2. öarbe-
i>ao...ftD.

QBatfÄ«iti
Ton-Saf.-
Tioifion

(2amoflit)

L

laroM)
2.

(iftbenfio-

djot»)

4.

(©arfchau) 1
VI.

kau)

4.

6.

10.

Viomöba
l'lojl

SSarfdjau

6.

(t'omöba)

XIV.
(Subita)

17.

11.

32.

12.

33.

Seble§
Uublin

14.

flicbenfto-

djoto)

Cirn
<£t)itomir

II.

(Subno)
3.

(iultfcbin)

3.

(ftieiu)

1

|

XII.

(Ättw)
Weiht-
bin'be

Hitm

12.

UtiCtD)

VIL
(Stroa«
ftopol)

13.

34.
Saniere

pol
Sefateri-

noölaro

7.

(3cfl)a<
loetbgrab)

4.

(Cbeffa)
Ärrtjnt.

aataren«
Tioifton

VIII.

(£>b«f?a)

14.

15.

ftiidjineuj

Cbeffa
8.

(Äifcbineroj

I

I
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* e f a k u n 8 ö « I t u 9 P t n

Jabre-«atüiUont>)

«eferw-

«rtiüerie.

Cabre» ber u 1

Ii

Si
<13_I„ixetetDe.rioifton (friafc-Satairione»)

i'ocaltruppen

9(«(tlii|eii

jjormationö'
Ott

»rigaben*)
»ot.

i

: Jio.
f-

^ s

1. $<tertburg 1. ür
>. sft. 87.

|
22. 6 2 Voral- ') 3 fbe4 Reieruc « (5abre -So-

taillon »ormirt im (triegi

1 9t(feror'3nfant(xit>9iefli*

ment unb 1 felbiiänbigeo

iHeierue • ^n»antcric v<x-

taillon.

') Tic ReferDCilrtillerifSri-
gaben formircn im fltiege

aufl: L, 2., 3 , 4. Ratterte

(96 3üat) = 24 iHeftroe-

*rtiUerte.»rigaben i4!bat«
teritn ; aus 5. u. 6. 'üatteric

(48 3üg«) = 6 l<hrfa|-«r.
tiUttifi-rigabcn k 8 *Jat.

trricu.

3
) Tie Hummern brr t*r»a|'

•yataiüoii Gabreo be§eia>

ntn jugleia) ben fiuaije-

bungöbeatri brs berreffenbeu

Regiment*. Tie unterttricbe-

nenGabre«finbielbftänbige,
bie anbern ben CenoaUun.

attacpirtc. i.ic u waroe-,

18 Qrenabier. u. 7 ©cbüfcen-

Grfa| • Bataillon« b>ben
feine Uneben« cabreo.

2. ftronftabt {iNuranue»*

Kafernen)

88
93. 04. 95. 96.

l

P

aufter»

betn

2 Kom-
pagnien

1

Bataillon«,

22 Vocal-

(Sommanbo«

2.
i

•Velfüigforo — 4

ß.

't

1

4.
5.

6.

Tünaburg
fBilna
Hiiii«

2.

(Tunaburg)
61. 62. 63.

64.

101. lOi. 103.

104

117. 118wll9.

120

16.

26.

30.

• 10 Sfocal.

Gommanbo«

I

•

7.

8.

0.

J3atfä>au
9cob>o>

georqteraäf

Dublin
41 IC II»

tttomc-f

-

I

12
4

1 Bon ben 15 «appeur- Ba-
taillonen bilben 10 fünfte

Kompagnien = 20 {Referee*

Sappeur-Gompagnien unb
5 fünfte Gompagnten =
5 Griat«2appeur> Baratt-

lone fim Äriege).

h
) Tie Gn'a* • «ocabrona ber

(Harbe (10) werben erft im
Kriege ju einer Brigabe
Bereinigt.

*) Tie Jnianterie-Tiuifion jer-

fällt in 2 Infanterie • Bri-
gaben k 2 Regimenter mit
tortlaufenben Hummern, u.

1 SlrtiUeric-Brigabe mit ber

«ummer ber ^nfantertc-Ti-

oifion.

Tie GaoaUeric-Tioiiion
»erfüllt in 1 Gapallcrie-Bri-

gaben k 2 Regimenter unb
2 reitenbc Batterien.

Tie 2. Warbe- unb bie

Aaufaftfdjcn Ga&aßerie-Ti-
oifionen lociefyen ab.

t. IL
IS.

l

ftie»

SSinnija

•

!

25. 26. 27. 2a
29. 30. 31. 32.

41 42.43.44.
45. 4«. 47. 48.

125-128

1

7.

a
n.
12,

32.

3

\

1

ia
14.
15.

Cbeffa
3iicolajeu>

«imietopol
(Jaganrog)

4ft 50. 51. 52.

57. 5a 69. 60.

133. 134. 135.

136.

ta
15.

J

34.

7
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b • 2 t » P P e n

9Rüi»et«

ftnipprn im l*orp«-4<erbanb Srupptn au&et l!ort>«.S«banb

a>totfiontn fctoifiontn SSriaoben

ßotp«
.jnTQntcrie (5at><itltrie

3n-
tarnen«

(fa»allertt 2d>ü*tn Ceppan« flrtinctic (iaseKme «t-
tiOfru

Ckar- IX.

(Otel) !

36.

Qttü

Orel

0.

(ftomnu)

X.
(Gljar.

low)

9.

31.

$oltan>a
Cljarfo»

10.

KW)

1

•

JWo»h«n ©«na-
bt ere

fau)

1.

ör.
2.

©r.
8.

©r.

äWoe(au

SRoSfau

9Ho«fau

— 1.

(Slper)
(oninton*

birt com
L Gorp*

— — - -

XIII.

(9Kofl.

(an)

1.

8.

35.

9Ro«(eu
Hiftni"

«Rotr>aon>b

13.

(WoMou)

flafan XV.
(Hofen)

2.

40.

Äefcn
Saratoto

©atdjfireit'

:Kc.it.

Slttracban-

5. U. 6. C rni

bürg*
1. Ural.
Mafafm-

sXfa.itntntft

2, «.

bure«
wetteru
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rt>e-<Sabrt>»otailIone
!

Gab«« b«
A
"E

9tefez»(-£iDtfion
«rtiDfru.

(ftfaf • Bataillone Ii C o

Socaltruppen

üJemtttungen

?fermatioBe>
ort

fortgaben
»at.

ff

£
1

3. 64.

L 72.

!

16.
17.
ia Otel

4.

(*ur»t)
37. 38. 39.

40.

17. ia 19. 20.

33. 34. 36.

86.

~~

53. 54. 55. 56.

-a 74. 75. ja
109. HO.

in. 112.

ua U4.
115. 116.

121. 2?2.

123. 124.

129. 130.

13L 132.

149. 15a

151. 152.

10.

6.

9.

14.

19.

28.

29.

31.

33

38.

2.')

a
4.

5.

6.

7.

1 «ocal.
Commanbo

>) 2. DtrrooofM
X «irutfö)!
4. SBobrom
5. Sjatolotodf

6. SBoa,utfd)ar

7. @olotono«

75. 76.
79. 80.
83.8«.

r

E

19.

80.
21.

«Dioofau

£}labimir
3.

(Smolensf)
4.

(ßettmt&oto)

1. 2.H
9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. ia
21. 22. 23.

24.

65. 66. 67.

68.

69. 70. 71.

72.

89. 9a 91.

92.

97. 98. 99.

100.

105. 106.

107. loa

187. 138.

139. 140.

141. 142.

143. 144.

145. U6.

147. 148.

1.

3

4.

a

l

ia

23.

25.

27.

85.

3a

37.

1.

(»ia-
fan)

—

[

37 ßocal-

Qommaiibo«

•

>. 87.88.
91. 92
«6- 96.

23i

24.

Pafan
$enfa

Samara

|
6. 8. 7. a

77. 7a 79. 80.

81. 83. 83. 84.

15a 164.

155. 156.

157. 158.

159. 16a
161. 162.

1«5. 164.

2.

20!

21.

89.

40.

41.

1 4 SotaU
l

Bataillone
37 8ocal«

Gommanbo*
(incL 3 Nata-

len«)

TOiHtäti^e 3<Hrefiberid>t« 1881. 16
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DKOtfi»

ftelb-Stuppen
iruppen im «ort»« • Betbanb Sruppcn aufcer SoTpi*$erbanb

»ejirt

Corp*

i tm'icnf

n

SDtoifionen ©rigaben Äaffl'tn unb rrrrgnlci»

1
3nfantetie Gaoaßerie

fanterie
öaoaflerie Sappeurc Artillerie Gaoallerie

«r.
tiume

Oon-
iM»

•
80. 3>on«

«an-
kafns

LÄauf.
com

1

Ä.
«r.
3a

SiflU

ftutai«

1. «auf.
(JtflU)

19.

©tarnte-
pol
20.

©labt.
fatDfaö

21.

$f
tlOIDOf

3. «auf.
Otliiattct-

pol)

ftauL
mm)

ÄauL
(«BW)

üupcrN-m
SUrfertte-

(Süenba&n-
Bataillon.

Ponton-
tuet (5om-

pagnie

3 Rtiban-, i

3 Irret-
ftaiaftu-

Sitgimcnta
fageitan-
irrtguL
Heiter.

Regiment

XJhiban-
i Irrel-

Sattme

ri
2 ftxbae 1H

IL ftauL 39.

41.

Hieran bro-
'pol

Sifli«

L Haut
(Stfli*)

». ÄQUt
<*ifli«)

«nr- - — — Surfeft.

(Biätnfl)
(2app«ut-

£>alb-

»ataiOon)

1. Surfefl
(Jafcbfent)

2. Jurfefi.

(JBjämü)
nnijf rbc in

1 rcitenbe

©eb..29att.

1.13.1
Crenburg»

L 2.

Sibirisch«

2. Ural'
2emir.it-

idjfnjf'

Aafafen*
Kegimtnter

L &.

Oten*
barg'

1

TS

%

Wefl-
UMrien

— fl. fBeft.
jtbirifa>e

m-
Batterie

«fbitgö-
»atterte)

3. Storniä)eö
Aafalen«
Regiment

]

•n- Oftftbtrt-

l*c
(Nicola.

foje)

(Cft^biri.

©appeur«
6om.
pagnie)

Sabatfal-
ftmur«

Wü<'üf<iv

iReqtinent

2Umrri'
gformen

L 2.

Gabai-
foj.

Batterie

1

L—

13

RHU»
Sejirft

unb ba«
Sonlant

19 17 6oo.'
Xiciuoncn

5

Ikio.

3 Gao.«
3>io.

unb
1 ©rigabe

9 2 djufcen.

3}rjg\ unb

taillone

52 appeur-
»rig. u. 1

BtHWui
Bataillon
1 'tiontonn.-

Mlrt.'»rig
unb 2 ttti.

©ebira>

»at*terie

25 SRegi«

|

mentft
2 £ioifionen
2 (f ocabton*
2 Sfotirien

8 Bat*
texten

33 appeur'
6omp.

2S
im 6oip«-8etbanb. aufrer 6otp»«»frbonb.

ötmetf ungen.
Sie 1. Bn i c •Saooaerie« a>ioiftort ifi nad) einem neuerbing« erlaffencn $e?eb,le io lange jum ©renabter - dotp« commat - •

ne oon bem 1. (Socpi grtrennt ift.

Sn feinem (Sorp«>l<etbanbe beftnben fia) bie 3. Watbt-^niantttte-TiDtfum unb bie 3. Srigabe ber 2. ©atbe- CaeaUent r

m). Me 19., 20., 21. unb 23. ^njanterif unb bie 3. «autofiWe aaoaaerie . Xipifton. Sie fttfcen bireet unter bat Beiei.

»
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Bemerfungen

jc-Cabie-Sataillone

SReferoe-

Ärtiarrit-

Brigabcn

(5abr«a bcr

ffrfofc- Bataillone

•cB
C3 C

8«

1

|

M O
«B=S

(ocaltriippcn

Stf<n>e-£>iDtnon

St.
tyormationfl*

ort
.pau

7 üocal-
Cfommanbofl
(ftafafen)

Äflllf.

i
pC

—

3
au&er-

bttn

4 (5»mp.

3 «ocal-
Bataillone
55 ßocal'
Common-
bo#J)
u leref-

1 ftuban*
11 Xageft.-

Sfotnien

) Sie Staut «•
nirn-Bataillone
geboren jur Be>
fa|ungs>4lrmec.

Taoon 12 i*o-

cat • (Jabre*

Common bot
(im ftriege Bat.)

(4 tfonv 3 Vocal.
pagnten) Bataillone

13 V.\M-
iS ommanbofl

- 8 8ocal>
Bataillone
»3 üocal*

liommanbo«

(1 (Somp.
1 Com.
manbo)

1

2 tfocal.

Bataillone
21 Qocal<

Commanbo*
2 S'otnien
Äa'afen

iht.

Int

24
Mr.-

Dio.

ft

JHef.-Ärt.

Brigabeii

164')

(fabree btr

Bataillone

41
3?io. (Sri'

(Fabte-

Brig.

41 Bat.
unb

IKSomu.
1 Com-
manbo
»tft.-

«r.
tillerie

17 SJocal-

Bataillone
241 fioeal»

PonimanboS
25&fotnien

•) Xaruntei 56
ielbftänbtge

Cabree.

16*
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3) ber pijrer be$ SrainS: 9Rafor ober £>berfHieutenant. — Gr $at

ben Zxain ber (SorpS = Bermaltung unter feinem S3efcr)I , fowfe ben Srain ter

Gruppen beS (Sorpö, »enn berfelbe jufammengejogen ift.
—

$>er (5orp8commanbeur fyrt 2 Slejutanten.

©in (5orj>8*5train im ©inne ber SDeutfajen $rmee tft nicr)t ttorfyanben.

(5tat:

Gorp8*»ertoaltung im ^rieben: 12 Dffaiere, 2 Beamten, 8 ftitycombat:

tanten, 1 SBagen, 3 Spferbe.

(5orpö=93erwalrung im Kriege: 15 Offiziere, 11 Beamten, 27 9tid>tcom<

battanten, 5 Sagen, 21 §>ferbe.

SSemerlung.
Seim @arbe»ßorp$ tritt im ^rieben nort) ein (Sabre « Öenbarmerie * Commanbo, in

Ärieae eine @enbarmerie * (SÄcabron Ijtmu. »et ber Slrmee f>ängt bie 3utycihmg »«»
(Mcnbarmene von bem Cbercommanbtrenben ab.

2>te ©tä'rfe eineö 2lrmee = @orp§ ju 2 3nfanterie = unb 1 ßaüaüerir

Sioifion im Kriege beträgt mit allen SMailö:

893 Offnere, 3273 Unteroffiziere , 675 (Spielleute, 136 Beamte,

31274 Kombattanten mit Baffen, 3200 Kombattanten ofae »offen,

2471 9iid)tcombartanten, 108 ©cjcr>%, 178 gRunitionöteagen, 1237 Sagen,
2138 SlrtiHerie^ußtferbe, 3940 3ugpferbe, 3982 ffieitpferbe.

3Me ©tärfe eined 9lrmee*Korp3 ju 3 3nfanterie* unb 1 (5at>aUerie-3)irnficn

unter BerücTft$tigung aller 3>etaiU ift folgenbe:

1266 Offiziere, 4749 Unteroffiziere, 974 (Spielleute, 188 Beamte,

46052 Kombattanten mitSBaffen, 4580 Kombattanten otyne Staffen, 3480 9ttd>t=

combattanten, 156 ©efämfce, 258 ÜKunitiondmagen, 1807 ©agen, 3096 «rtfr

lcrie=3ugpferbe, 5636 3ugpferbe, 4329 fteitpferbe. —

4. 2>er «rmee-Berbanb.

ST>ie in ftolge eineö Äriegeö ju operativen 3mdm gufammengejogenen

Sruppcn bilben eine ober mehrere Slrmeen; febe berfelben ift au8 mehreren

Korpö jufammengefefet. Sin ber ©pifoe einer Slrmee fteljt ein „Obercomman*
birenber", toeldjem bie „$elb»93ern>aitung" ber Slrmee beigegeben nrirb.

3>em Dbereommanbirenben fmb jugetoiefen refp. birect unterteilt:

1) 6 Hbjutanten (3 (Stabs*, 3 Dberoffoiere);

2) 6 Dffijicrc ju befonberen Aufträgen (2 ©enerale, 2 (Stabsoffiziere);

3) ber ftelbataman au? Snfpecteur ber Äafafen unb irregulären Gruppen,
meldje nidjt ben Kaöallerie*2)iDiftonen guge%ilt finb, mit 2 Offizieren.

4) ein ©efyülfe beö Dbermilitärprocuratorö jur fieitung ber Korrefponbenz

in tneg8gerid)tlicr)en Slngelegcnr/eiten.

5) ein Beamter beö ÜRinifteriumS beä Steuern für btplomatifa>e *ln=

gelegensten

;

6) ein ^Dirigent ber Kiöilangelegenfyeiten mit mehreren Beamten;

7) bie £aupt»ftelbrentet mit mehreren Beamten;

8) bie ftelbcontrole jur Sluffict/t über bie ftfifyrung ber Äaffenange^en«
Reiten mit mehreren Beamten;

9) ber £auptlanbfä)aft$commiffar ift ein SDelegirter einer etwa oerbünbeten

Regierung.
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Die 8tlb»S3ermaItung ber Slrmec fefet ftd) jufammen:

1) au« bem gelbftabe, an beffen ©pifce ber (Sfjef beS ©tabeS fteljt, mit

34 Edieren unb 24 Beamten. — Dem Gljef beö «Stabes fin& unterteilt:

He GommanbantursSBermaltung (6 Dffoiere unb Beamte) mit einem Dienfc
eemmanbo, — bie Verwaltung beö 3nfpectorS ber £ofpitälcr (4 Offiziere unb
Beamte), bie 9eIbsüKilitär»9Jlebicinalt)er»aItung unb eine JReferoe an Siebten

ic. (115 Herste unb Beamte), — bie fjclbpofc « Verwaltung , — bie ftelb*

£aiu;t»öeiftlicr/en;

2) aud ber 3elb>3ntenbantur*Berwaltung (52 Beamte ic);

3) aud ber §elb^lrtiücrie=S3crwaItung (17 Dffaiere unb Beamte);

4) auö ber §elb*3ngenieur=93erwaltung (17 £>ffijiere unb Beamte);

5) auö ber gelb - Verwaltung ber ÜKÜitärcommunicationen mit einer

(Stappen * , ÜRilitär * (SommunicationS *
, ^oft = unb Telegraphen * 9lbtf)eilung

(73 Offiziere unb Beamte);

6) aud einer @enbarmerte*(5Scabron (10 Dffaiere, 153 3Rann).

lieber bie einer Slrmee jujumeijenben Trainö unb (Kolonnen oergl. $ai)xrt>

beriebte pro 1880, Seite 183 unb folgenbe.

(Sin genauer ©tat ber gelb » 5lrmce - Verwaltung lägt fidi üorläufig nicht

aufteilen, ba nach ben jefct für bie (Statö überhaupt mafegebenben $>rincipien

ifppi roeieniiiaje xicncemngen eintreten currten. —
3u einer 9lrmee oon 5 Gorpö treten na* £afenfampf (5ftilitärabmini*

ftration ber 9rufftfchen unb fremben Armeen 1880) an ©peciaUTruppen, Kolonnen

unb Trainä:

2 ©appeur = Brigaben (mit 2 ©appeur*, 2 §)ontonnier = Bataillonen,

2 Telegraphen*, 2 3ngenieur^ar£ö, 1 (5ifcnbahn*Bataillon),

10 3ntenbantur * Transporte,

10 3lbtf>eilungen beweglichen 9>arfö,

1 Slrtillerie= \ «n—»axi*-
1 Saborir* I

tB*tl*MlU»

10 prooiforifcr/e ÜRilitär^ofpitäler,

1 $ferbe*Depot

mit 12 152 gjlann, 7742 3Bagen, 20 723 Uferten. -

B* >Kf(Vrt>e - 5 r uppen.

3m ^rieben unb im Kriege ftehen bie 3nf«ni*fi* » SRefert>e*(Sabre*

Öataülone refp. bie % 3tefer»«sBataillone unter ben ßoealbrigabecommanbeuren

(ftebe bort).

3n Betreff ber fm Äriege aufgeftcllten, aud ben 9ftefert>e*Gabre*BataiUonen

fennirten Brigaben unb Dioifionen fiehe ba3 Bezügliche unter „gelb«Truppen".

Die im ^rieben beftehenben gfteferoe*Batterien flnb $u je 6 in 6 ffiejeroe*

frifcHrtilleri eingaben (9er. 1—6) formirt.

lieber bie aus ben 3Referoe*Batterien im Äriege neu aufgehellten Slrriflerie*

Brigaben flef)c bad Bezügliche unter „gelb^Truppen".

(5tat:

Die Verwaltung einer 9tefem«Slrtillerie*Brigabe im ^rieben: 3 Dfftyierc,

4 Beamte, 1 Trompeter, 15 SRidjtcombattanten, 1 §)ferb.

Die Verwaltung einer »eferoe*»rtitlerie*Brigabe im Äriege: 3 Cffijiere,

3 Beamte, 1 Trompeter, 12 fti<r,tcombattanten, 4 »agen, 8 g)ferfce.
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Der Sefeljl über bie tut Kriege formirten ©arbe*3nfanto"tes unb ©arbe=

©djüfcen = (Srfafc = 23ataillone wirb einem befonberd ernannten Gf) ef ber

® arbes(5rfafc=Vataillone, ber über bie formirten ©renabier= unb Slrmees

<Sd)üfcens(5rfafc=Vatainone einem befonberö ernannten 6r)ef ber ©renabier-
unb 2lrmee*<5<$ü&en*(Srfafc*33ataillone übertragen. Diefe GfyefS l)aben

bie Functionen eineö DioiftonScommanbeurS unb ftnb ©enerallieutenantS. Sic

ftob rem Dbercommanbirenben bcö Petersburger refp. üRoöfauer «Dlilitarbqtrfö

birect unterfteUt.

Die $rmees(Srfafos Bataillone unterfteljen ben öocalbrigabecommanbcur*

(fiet>c bort).

Die (Srfafc* (SäcabronS ber beiben in Söarfdjau biälocirten ©arte*

(Saoallerie* Regimenter (8eib=©arbe= Ulanen = Regiment ©r. SRajeftät unb ©rot-
nofdjeö £ufaren* Regiment) ftnb im ^rieben ber 2. ©arbes(5aoallerie«Dimfion

unterfteUt. — Die @rfafe*(S3cabron3 ber übrigen ©arbe*(5aoallerie= Regimenter

ftnb im ^rieben mit ifyren Regimentern üereinigt.

3m Kriege »erben bie 10 ®arbe=(Srfafcs(S3cabronö ju einer &arbe*(Srja^

<5aoallerie«33rigabe oereinigt.

Die ($rfafc*(S8cabronü ber 2lrmee = (Saüalleries Regimenter ftnb im ^rieben

unb im Kriege ju je 6 unb 7 (5rfa$ * (Saoallerie * SBrigaben (Rr. 1—7) üer-

einigt. — 3>ebc (Saoaflerie - (Srfafc « Brigabe umfaßt bie (Jrfafc = (SScabronS ber

regulären (Iaoallerie=Regimenter gmeicr &rntee=(SaüalleriesDimrtonen, unb gn?ar

bie 1. (SrfafcBrigabe bte ber L unb 2. Dioifton u. f. w.

gür bie 4 (5rfa^(5öcabronö ber 4 Äaufaftfd&en Dragoner*Regtmenter befteM

eine Äaufaftfcfye (5aoaUerie=($rfafc=$I&tf)eilung.

SDtc im Kriege formirten 48 gufe = drfafc = Batterien werben ju fe 8 in

6 $u&^rtillerie*<5rfafc*Srigaben (Rr. 1-6) Bereinigt.

Die Reitenben*@rfafc=:ßatterien flehen in feinem Verbanbe.

Die 5 <5rfafe = <Sappeur= Bataillone, weldjc im Kriege aufgeteilt werben,

ftefyen in feinem Verbanbe.

(Stat:

1) Verwaltung beö <5t)efö ber ©arbc*(Srfafc* refp. ber ©renabier* unb Slrmee-

<Sd}üfcen=(Srfafc=a3ataiUone: 3 ©ffoiere, 1 Slrjt, 8 ©Treiber;

2) Verwaltung einer <Srfafc*(£aoalleriesBrigabe: 8 JDffaiere, 6 Herste,

3Cta)icomoattanten

;

3) Verwaltung einer ftuf?*<Srfafc=3lrtilIerie»»rigabe: 3 ©friere, 4 Beamte,

1 Srompeter, 10 Ridjtcombattanten, 1 Pferb.

D. iocaMhupprn.

Die ^ftungö.SlrtiUerie^ataiUone unterftel)en ber ffcftangfrSlrtaierkVcT*

waltung ber fteftung, in welker fle garnifontren. Daffelbe gilt oon ben

5eftungö=Slrtillerie5(5onu;agnien.

Der ©tat ber ffrftungg* Slrtillerie* Verwaltungen ift nidjt für jebc fteftang

ein gleicher. Von einer ©peeifteirung wirb Ijier Hbftanb genommen.
Die 4 «Deinen* (3:orpebo*)(5ompagnien ftnb ju je 2 ju einer ÜÄincn*

8btf>eilung oereinigt, unb jwar ju einer Balttfd>en (Petersburg) unb $u einer

am Sdjwarjen «Reer (Obeffa) fungirenben.
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5)er ©tat einer ber 23erwaltungen betragt 4 £>ffi$iere, 1 Seamter,

5 Sftd&tcoutbattanten. —
$ie für ben SDtenft im 3nnern be3 (Suropäifd&en 9tu&lanbö beftimmten

Xruppen finb ben Socal^Srigabecommanbeuren unterteilt, ((Stefye bort.)

£. <?>portf£ß<nlc (gieUQfweQr).

2>ie im Äriege aufgehellten Struppen ber Cpoltfdjenie treten gouuerne*

mentäteeife unter einen (Sfyef Öpoltfcfyenie.

25er etat betragt 2 Dffoiere, 2 Wdofcombattanten, 1 SBagen, 3 f)ferbe.

II. territorial - (tommanoo - £ c tj ö r & c n

.

1. ÜRilitarbegirf^eint^eilung.

2>aS SRuffifc^e 9ieid? ift in 13 ÜJlUitärbegirfe eingeteilt, namlid& in ben

>Mttärbegirt Petersburg, ftinnlanb, «Büna, SSarföau, Äieto, £)beffa, Karton?,

Woilau, Äafan, Staufafuö, SBefcSibirien
,

£>ft*<Sibirien unb Surfeftan. ($>er

Militär ^»egirf £)renburg ift 1881 aufgehoben.) <Da8 £>onlanb befielt felb*

ftonbig für ftd?. 3eber ÜRih'tärbegirf umfaßt eine 9tnjaf|l Dotier ©ouoernementö

refp. Dblaftö, beren Slnjaty oerfdjieben ift. 3fn ftolge beffen fpben au<$ bie

3Rilüärbejirfe eine feljr üerfdnebcne ©röjjc.

8n ber ©pifce jebeS SWilitärbqirfd ftefyt ber „ßbercomutanbirenbe ber

Iruppen beö aRilitärbegirfö"
, meinem alle bort bteloeirten Gruppen, @om*

manbantur=93er»altungen unb alle SRilitäranftalten unterteilt finb.

2)ie £)rganifation ber ajlilita'rbejirtSsSBerwaltung (oergl. Safjrrt«

beriete pro 1874, Seite 378 unb 379.)

£eroorgef)oben mag l>icr nod& »erben, bafj bie ftrage, ob bie SKilitär*

bejirfe nidjt aufoufcben feien, jefct fefyr ertoogen wirb. ÜJlan toiU an iljre

Stelle m'er 8rmee*93erbänbe, einen £)ft*, 2Beft*, SRorb» unb <5üb=9lrmeesSBerbanb

jefcen. £)b unb mann bieö fdjehtbar aboptirte $>roject jur Sljatfadje toirb,

bleibt ba^ingefteKt.

$1$ eigenartige S3el)örbe ift nodj baö £)bercommanbo ber ftinnifdjen

XrUppen aufzuführen.

etat: 1 ©enerallieutenant ober ©eneralmajor, 1 ©tab&ijef, 2 Slbjutanten,

1 Dberarjt, 5 ©djreiber, 1 2Bad)tmeifter.

2. 8ocal*a3rigabe*9Utton$.

$ur$ ben Sefety Dorn 30. «uguft 1881 finb bie 9 SDiilitarbejirte beS

(Suropätfdjen SRujjlanbS in 22 £ocal*33rigabe*9tanon$ oon »erfdnebener

©röfee, meldte ooHe ®out?ernementd umfaffen, eingeteilt. 2)iefelben Ijaben

tnbeffen nur ©ebeutung für bie ßoeal'Sruppen.

5)ie ©intyeilung geljt au8 folgenber ßiftc Jjeruor:

SRititärbesirf. Srigabe'Wapon. StabSort.

Petersburg 1. Petersburg
2. Siowgorob

ftinnlanb 3. fielfmgfor*

3Bilna 4. jfconmo

5. mim
G. Stinftl
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3HUhdrbe$trf. $rtgabe>9tanon. ©taMort.

2Barfd)au 7. SGBarfdwu *)

8. Sreft*£ttoro«! **)

Äiero 9. Jtien)
— i. PI"

Dbeffa 10. Dbeffa
11.

12.

13.

^efaterinoSlaro

vOlIuiPQ

(Stjartoro

14. Drei
iKcsrau 10. NlV ,>Rf All

16. Xula
17. SBlabimir

18. 3aro«lato

Äafan 19. Äafan
20. 6faraioro

21. •Üerm
22. Dren&urg.

Sin ber <3pifce jebed tiefer SBrigabe»9tanonS ftefft ber (Sommanbeur ber

ßocal*39rigabe, ein ©eneralmafor ober ©enerallieutenant, mit ben Stedten

eines betadn'rten SDioiftonöeommanbeurS. $)erfelbe ift btrect bem jDbercomman»

birenben ber Gruppen be* bezüglichen 2HHitä'rbe3irf3 unterteilt. 9hir im

3. ßocal=9taöon gehen bie Functionen beö ßocal*33rigabecommanbeurd auf ben

(Sfyef beö Stabeö beö" ftinnifcben 9Kilitärbejirfö über.

3n jebem ßoealsStanon finb bic bort btölocirteit SReferoe-, (Srfafc* unb

ßocal* (^Bataillone unb (Sommanboö) Gruppen ju einer „ßocahSrigabe" Ger-

einigt unb bem bezüglichen ßocal*33rigabecommanbeur untergeorbnet.

Stüter ber fiocal*33rigabe oerfügt ber ßocal*93rigabecommanbeur aber

1) bie ßinien*Satai£lone (im äafaner üRtlitfirbejirf);

2) bie »eglerMSommanboS;

3) bie tfafafen Struppen
, fofern fic gum eigentlichen ßocalbienft

beftimmt finb;

4) bie £n'0aplinar=Slbtf)eUurigen unb bie ÜKilitar*($efängniffe;

5) bie bei ben Steferoe*, <5rfafc= unb fiocal=$ruppen befmblichen ßocal=

Depots.

6) bie Äreiötruppendjefd mit tr?ren Verwaltungen unb

7) im Kriege über bie 3nfanterie*9tegimenter un^ jcibftanbigen Bataillone,

meiere auä ben 9ieferoes(5abre=a3ataillonen formirt finb, fofern erftere nod) nic^t

ju S)iüiftonen oereinigt, unb lefctere noch nicht jur actioen Slrmee abgegangen

finb ober nod) feine befonberen Gommanbeure erhalten haben.

2>ie ßoeal^rtgaben unb alle bie anberen 3xuppen befehligt ber ßoeal*

83rigafcecommanbeur nach ben für ben <$ouoerneinentätruppend)ef, toelche Stelle

fefct in ben neun SDtilitärbegirfen beö (Suropäifcben Stufrlanbö burch ben oben

angeführten Sefebl aufgehoben***) ift, erlaffenen Seftimmungen. (S3gl. 3«f)rö5

berichte pro 1874, Seite 408.)

Dem ßocal'Brigabecommanbeur ift eine SSertoaltung beigegeben.

*) Umfafet bie ÖouoememenW 2öarfö)au, $lojf, Äalifd), ^etroforo, Jttölej unb
SRabom. —

**) llmfa&t bie ©ouoernement* fiublin, Sfiablej, 8omf<$a unb bie ftefrung

SrefbSttowaf.
***) Cbenfo rote bie Stelle be* G$ef* ber fiocaLSruppen in bem WiliiärNjirte.
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©tat:

Verwaltung bcö fioeaUÖrigabecommanbeurö: 3 £>ffistere (2 Slbjutanten),

12 ©Treiber.
öemertung.

3ur 3«t ber gnfpictrung fann ber 2oco(*»rtgabecommonbe«r ft<$ nod) einen Dffxjier

au« ber SocaUSrigabe commanbiren.

Die Verwaltung ber ßocal'Sruppen in bem Äaufafiföen, betben ©ibirifdjen

unb Surfeftanifcfjen ÜJlüitärbejirfen erleibet vorläufig feine 9(enberung.

3. Die £retötruppencfyef3*Verwaltungen.

Die ÄreiStruppendjefö Ijaben im SBejentlidjen ir)rc Functionen behalten,

wie folcfie in ben 3af)r^ertä)ten 1874, ©eite 407 flar gelegt finb. Die

neue Verorbnung über bie ßocal*$ruppen fügt nur folgenbeä fyinju: Die tfrete*

truppencbefS ftnb in i^ren ©arntfonen bie fioealcommanbanten
, auggenommen

in ben fteftungen unb Crten, wo fpecieUe (Sommanbanten eingelegt ftrtb. —
Ser Jtreiötruppend)ef, in beffen Greife bie ©ouoernementöftabt liegt, ift gleüfc

zeitig aud) SJcitglieb ber „©ouoemementö * (Sommiffton in ©ad)en ber 28eljr=

pftt^t", waö bisher ber fefet nid)t mefjr eriftirenbe ©oubernementStruppenefyef war.

(Vergl. 3al>reäberi$te pro 1874, Seite 389.) $n bie ©teile beä tfreiStruppen*

tt)efö bei ber „Äreiöeommiffton in ©a<f)en ber 8Bel)rpflid)t'' (bergl. 3af)regberid>tc

pro 1874, ©eite 389) treten bie älteften Offnere bon ben JReferoe s <5abre=

Bataillonen ober bon anberen bort bidlocirten Gruppen.

Sludb; bie Verwaltung ber ÄretStruppendjefsJ (üergl. 3<"*)rc8berid>te pro 1874,

Seite 408) ift biefelbe geblieben, nur fallen bie Gapitänö unb ©taböeapitänS

bei ben Verwaltungen ber 1. unb 2. Kategorie fort.

4. Die SerritorialsGommanbosSefjörben ber tfafafen = 3:ruppen.

Vergl. 3ab,re$beri$te pro 1874, ©eite 381. (Sä f>aben feine Slenberungcn

ftattgefunben. —

III. JVßfc^wtt.

2>a8 SfriegSmuufierium.

Daö ÄrtegSminifterium foll bemnädjft eine anbere ßrganifation erhalten,

nie gerüefjtweife berlautet. Mugenblicflicb, trifft aber nod) bad in ben 3of)reih

berieten pro 1874, ©eite 373 unb folgenbe ©egebene mit einigen im Saufe

ber 3«t eingetretenen, nidjt fefyr wefentließen Verä'nberungen ju.

IV. Jlßfc^nttt.

3>ie 2Kilttär 5 $e^ranfiattcn.

L JttlUitr-ltorbmitangBOUßaltrn.

Diefelben übernehmen bie Vorbereitung für bie 3Jcilitär s fieb,ranftalten im
engeren ©inne.

Die SDcilitär *©ttmnaf ien f)aben junädjft ben %tut&, oen jum ÜKilitä'r»

bienft beftimmten ©öljnen berbienter Dfffyiere unb Beamten auf ©taatäfoften
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eine allgemeine 93ilbung (nadt) bem ßeljrplane einer 9tealfd)ule) gu geben, ferner

werben ©öt)ne üon £)fft$teren unb Scamten als felbftaablenbe Penftonäre, fotoie

in einzelnen sötilitar*©»mnafien auch ©öt)ne aller ©tänbe als ertranier auf*

genommen. 9kch Abfotoirung ber fteben Älaffen in einem flcbcnja^rißcn

(SurfuS fann ber Uebcrtritt in eine ÄriegSfchule ober in eine Anftalt gleicher

Kategorie erfolgen. (SS giebt 18 ÜHilitär*®wmnafien, nämlich 3 in Petersburg,

4 in SDcoSfau, je 1 in £>rel, SBoronefdj, poltatua, ßiew, piojt, 9iifchni=*Rotta,orob
(

©imbirSf, Stifliä, Örenburg, DmSf, psfom.

2Me 33orbereitungS*Penfion ber *KifolauSs(Sa»allerie*©chule
in Petersburg fyat biefelbe JDrganifation unb bcnfelben ßer/r»Ian toie bie SRilitär*

®wmnaften unb nimmt ©ohne aller ©tänbe auf.

Die »orbereitenben Älaffen beS Äaiferlidjcn Pagen*(5orpS be=

flehen feit 1878 als eine befonbere Anftalt, welche bie oier unteren klaffen

cineö «Mitär * ©ttmnafiumS umfaßt. JDie 3öglinge ftnb felbftjahlenbe. ^fjrc

Aufnahme in baS Pagen*(5or»S hängt Don ben SRefuItaten beS ©djlufjeramenS ab.

3)en Abiturienten fteht aber noch ber Ueberrritt in ein ÜRilitär=©nmaftum

refp. bie oorbereitenbe Penfion ber ?RifolauS=(SaüaUerie*©chule frei.

2>ie 2Jiilitär*progrjtnnafien ^aben ben 3»«*i jungen gutn SWilitärbtenft

beftimmten fieuten eine elementare öilbung ju geben unb gleid)jcitig als 93or*

bercitung für ben eintritt in bie 3un!erfdjulen ju bienen. Sie befielen au$

wer klaffen mit je einjährigem GurfuS.

2>ie ad)t üftilitär*Progumnafien befinben ftdj in Petersburg, Sdifametgrab,

3aroSla», SBolSf, ßrenburg, £)m3f, 3rfutSf, SBlabifamfaS.

2>aS ßehrer*©eminar beS SöcilitärreffortS gu ÜKoSlau bilbet

ßeljrer unb (Srgieher für bie 2Rilitär*progr;mnaficn unb Mitär*t$elbfcheerfchulen

auf ©taatSfoften heran. 3um Eintritt finb minbeftenS 16 Safyre alte

Abiturienten ber ©nmnafien unb prognmnafien berechtigt. 2>er SurfuS ift ein

breijähriger.

Die ©chulen ber ©olbatenfinber bei ben ©arbe*3nfanterie*Slegi:

mentern , (SaoaUerie * unb Artillerie = 93rigabcn follen für ben 3>ienft bei ber

öarbe oierjehnjährige ©ofme oon ©arbiften unb, reichen biefe nicht auS, »on

©olbaten ber Armee fperiell gu >JWufrtern, ©ängern, ©chreibern unb §anb=

wertem auSbilbcn. 2>er (SurfuS tft ein breijähriger. 3)ie 3$Qlinge finb ju

fed)Sjär)riger 2>tenftjeit ocrpßichtet.

IL JtmUrr Jlilitär-£r^anf)altrn.

3)er 3»oecf biefer Anftalten ift bie unmittelbare AuSbilbung jum £>ffl$ier.

2>ie tfriegSfcfculen bilben JDfpjiere aUer ©äffen auS. (SS beftehen

1) gwei 3nf anter te*ÄriegSf<hulen gu Petersburg — bie Pauls* unb

tfonftantinS * ©chule — unb eine in SÜRoSfau — bie Aleranber * ©djule. —
(Srftere beiben nehmen je 350, lefctere 300 3ßfllmfle auf. ©eit 1880 fann aber

bie Pauls «©chule nod) 15, bie beiben anberen noch je 50 3öglinge über ben

©tat julaffen.

2) bie 9tffolauS=(5auallerie*©chule in ÜJtoSfau gu 200 3öglingen;

3) bie aRidjael^Artillerie^chule in Petersburg gu 160 3öglingen;

4) bie 9tifolauS*3ngenieur*©<hule in Petersburg gu 126 3«>glingen.

filtere beiben ©chuien ftehen nicht unter ber ^auptocrmalrung ber ÜRüitar*

ßehranftalten, fonbern unter ber #aupt*Artillerie* refü. 3«0enieMre^rtoaltung.
©ie bienen aueb jur Vorbereitung jum eintritt in bie Artillerie* refa. 3" s

flenieursAfabemie.
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Aufgenommen »erben in bie Infanterie« unb (5aoallerie*KriegdfclMlen

junge ßeute aller ©tänbe oon minbeftend lß fahren, forrchl f^reitottltge wie

aud) öingefteüte. JDbne (äramen werben aufgenommen junge ßeute, weldje ein

SRilitär* ober Gtoil*®ttmnafium ober eine auf gleicher ©rufe fter)enbe Anftalt

oellftoubig abfolmrt reiben. 3ft bied nic^t ber ftall, fo finbet eine entfpredjenbe

Aufnahmeprüfung ftatt.

3n bie Artillerie* unb 3ngenieur*©d)ule finben iunge ßeute Aufnahme,
roelcbe eine 3nfan *er^c = 6a»aUerie*KriegdfcfMle abfoloirt ober meiere auf

einer höheren fiebranftalt einen (Surfud in SJlatbematif ober ftaturwiffenfdjaften

teenbet haben, ßcfctere muffen ftd) aber nod) einer Prüfung in ben 3Jcilitärwificn=

jdjaften unterwerfen.

£ie Krieg8)cbülcr beiden ^Portepeeiunfer unb werben auf ©taatdfoften

unterbalten unb audgebilbet, nur bie 3&9Ünge ber SRifolaud'Gaoallerie »Schule

haben 400 JRubel ju jablen.

(5d formiren ein Bataillon bie Infanterie*, eine (Sdeabron bie (Saoallerie*,

eine Batterie bie Artillerie*, eine Gompaguie bie 3ngenieursKriegSfcbulen.

£ie Infanterie* unb (Saoallerie * ©dmlen befteben aud 2, bie Artillerie*

unb 3ngcnieur*©cbulen aud 3 klaffen mit je einjährigem (5urfud.

Stach ben 9tefultatcn bed <Sd)luf}eramend werben bie Sportepeejunfer in

brei Kategorien getr/eilt:

Kategorie 1 (bie befte) tritt aud ben Infanterie*, Artillerie* unb Ingenieur*

Spulen in bie Armee ald Unterlieutenantd, aud ber ($auallerie*(Scbule ald ältere

Gornetd, — in bie ©arbe ald (Sornetd.

2)ie Kafafenportcpeeiunfer ber Infanten** unb Ctaoallerie*©cbulen Werben

ald »altere (Sboninbfcbid, bie ber Sngenieur» unb Artillerie*<Scbulen ald ©fotnifd

cntlaffen.

Die beften 3öglinge ber Infanterie*, Artillerie* unb Ingenieurschulen

iverben befmfd befinittoer SSerfefcung jur ©arbe auf ein 3aljr borten com*

manbirt.

3)ie Angehörigen ber 25on*Kafafen*3Boidfod fonnen nad> Abfoloirung ber

Artiaerie*Scbule ald $ä'r)nrtcbe in bie öarbe*Don*93atterie eintreten.

Kategorie 2 tritt ald $äfmricb ober dornet in bie Armee.

Kafafenportepeejunfer werben oon ben Snfantote* unb 6aoaUcrie*©d)ulen

ald (Sfwninbfcbid, bie ber Artillerie*<§cbule ald ältere <5rjorunbfcr>id cntlaffen.

Kategorie 3 werben ald Unterfäljnricbd refp. ©tanbartcornetö in bie

Armee oerfefct unb nad) fed)d ÜKonaten nadj ©efinben ber Gommanbeure ju

Öfteren oorgefdjlagen.

Dad Kai f er lid)e $Pagen*(Sorpd bejwecft ben (Söhnen »erbienter Später

jene (Sttfelning unb jene Audbilbung ju 3:r;etl werben &u laffen, welche für ben

Sicnft in ber ©arbe erforberlid) iji £ad |>agen«<£orpd beftebt aud 3 aU*

aemeinen Klajfen, welche fid) mit ben 4 oorbereitenben Klaffen ju einem

Militär*©nmnaftum ergangen, unb aud 2 ©perialflaffcn, welche mit ben Kriegd*

jaulen auf einer ©rufe freien.

£er (5tat ift auf 180 interne, welche 400 Dtubel jaulen, feftgefety.

Sie 3abl ber ©rternen (200 «Rubel) ift nicht normirt.

2)ie g)agen werben je nad) bem Abgangderamen in 3 Kategorien geseilt:

bie 1. Kategorie tritt in bie ©arbe ald ftälmricb ober dornet,

bie 2. Kategorie in bie Armee ald Unterlieutenant ober älterer dornet,

bie 3. Kategorie in bie Armee ald ftälmrieb ober Gornet.
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Da8 ftinnlän bif$e (5abetten*(5orp8 foll Sehnen aller Staube eine

allgemeine 83ilbung geben unb flc ju £)fft$ieren oller ÜBaffen öorbereiten.

(58 beftef)t au8 1 SSorbereitungS«, 3 allgemeinen unb 3 «Specialflaffen.

Der ©tat beträgt 120 3öglinge.

Die militä'r*topograpl)ifd)e ©djule bilbet Dirigenten für bie tope*

grapljifäen aufnahmen, fotoic ©eobäten au8. (58 treten in biefelbe ein:

lopograpfjen be8 U nteroffijierftanbed nad) einer Aufnahmeprüfung — unb

Unteroffijiere, meiere eine mittlere ÜJlilitä'ranftalt abfoloirt fjaben, nadj einer

Aufnahmeprüfung in ber 2Ratfjemattf. Die etat8mäfjige ©djülerjaljl ift 40; ber

(5urfu8 bauert bret %afyt. 9tad) collenbetem (5urfu8 werben bie 6d)üler ie

nad) tljren fieiftungen in 3 Kategorien geteilt: bie 1. Kategorie tritt al8

Hnterlicutenant8, bie 2. al8 ftäfmridjö in ba8 34>pograp$en*Gorp8; bie 3. £ate=

gorie wirb $u Jtlaffentopograpljen (Seamten) ernannt.

Die Sunfeld) itlen follen 2Rannfd)aften ber regulären Struppen unb

Uriabnifä (Äafafenunteroffijiere)
, fofern fte SÖ^ne i>on Abiigen ober £)ber-

offoieren ber irregulären Gruppen ftnb, bie für einen Suffigier nötigen wiffen*

fdjaftlidjen unb bienftltdjcn Kenntniffe geben. Senn aud> ber öefud) ber

3unterf$ule für biefe ßeute niAt obligatorifd) ift, fo tonnen biefelben bod) nur

ju ©frieren befördert werben, wenn fte beaüglidje «Sälufceramen beftefjen.

(58 beftefan 11 3nfanterie*3unferfdbulen, nämlid>

in Äafan . . a« 400 ^unfern,

= Sfdmguiew. * 400 «

- Dbeffa . . « 400
* Kiew . . * 400
* 3Ro8fau . » 400 * unb 50 Kafaten,

* SBarfäau . * 350
= IBilna . . * 300 » 35
* JRiga . . = 200
* STifli8 . . * 300
* Petersburg. * 200
* 3rfut8f. .

- 90 = «35 s

2 (5aüallerie*3"nfcrfdjulen:

in 3«»fametgrab ju 300 3unfern unb 35 Äafafen,

* Swer . . * 150

3 £afafcn=3unferfdmlen:

in £)renburg . . ju 250 3unfern,

- ^owotfdjerfaöf » 120
= ©tawropol . * 120

Die (Srri#tung einer 3unferfd>ule in Safäfent ift bereite 1879 ge*

nef>migt worben; ob foldje bereits tn8 ßeben getreten ift, fann nidjt confiatirt

werben.

3ur Aufnahme gelangen freiwillige: ©emeine unb Unteroffiziere obne

9*ücffid)t auf bie Dienft$eit, fofern fie Kenntniffe jeigen, »ie fte bei ber 3n*
fanterie na<§ brei«, bei ber GaoaUerie na$ fed>8monatli#er Dienfijeit torfymben

fein mäffen. Abiturienten ber Militär* Sprogumnafien braudjen biefe Prüfung
ni$t abaulegen; — ßeute fee8 DienftftanbeS: nur UnterofPaiere, wenn ftc

eine m'erjä'fnige Dienfrjeit abfotoirt fyaben.
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3n tbeoretifcber Segiehung ift für getoiffe Kategorien ber ?RachweiS »on
allgemeinen Kenntniffen notljwenbig.

Solche ficute
, welche weber in militärifeber ned) in allgemein miffen=

fdjaftlieber 93egiefmng genügen, tönnen in bie üorbereitenben Klaffen ber 3unfer=

faulen ju SBarfcbau, SBilna, 3elifawetgrab, ©tawropol, Drenburg unb 3rfut3!

aufgenommen »erben unb einen einjährigen (SurfuS !r)ter abfolotren.

Ilm gleich in bie ältere Klaffe ber Sunferfdjule aufgenommen werben gu

fönnen, befteben gewiffe SBorfcir)riften.

2)er (SurfuS auf einer 3unferfd)ule beträgt gwet 3&|it.

<5S formiren 1—2 (Sompagnien bie 3nfanterie*, 1 ©Scabron bie (Jaoallerie*,

l berittene ©fotnie bie Äafafen=3unferf^ulen. 3>ie Kafaten* Abtheilungen ber

bezüglichen 3unferfcbulen formiren 1 berittene ©forme refp. 1 berittene £alb=

Sfotnie ober 3ng.

3e nach ben SRefultaten beS ©cbluijeramenS werben bie ber 1. unb
2. ©ittenflaffe angehörenben Runter in 2 Kategorien geteilt. SDtc 1. Kategorie

wirb ju JDffoieren beförbert, wenn auch feine SSacangen oorbanben ftnb, — bie

2. Kategorie nur, wenn ©teilen frei ftnb. — Alle übrigen 3unfer fönnen erft

ein 3abr nach ber Seförberung tr>rcr AlterSgenoffen 2. Kategorie bei oorfyanbeneji

Bacangen gu Offizieren Dorgefdjlagen werben. —
iDic üorbereitenben ßonbuctorflaffen bei ber £aupt * 3n*

genieur^erwaltung, 1881 eingeführt, follen 3ngenieurconbucteure gu bem
gramen ber ßocalingenieurfähnrtcbe *) oorbereiten. 3ur Aufnahme gelangen

Gonbucteure, welche ftdr) gur S3eförberung gu Dfftgteren qualificiren
, nach einer

beftimmt normirten 2)ienftgeit. (Sine Aufnahmeprüfung finbet nicht ftatt. SDer

©er)ülfc beS (&hefS beS 3ngenieurmefenS entfReibet, wer Aufnahme ftnben foH.

(5s befteljen 2 Klaffen ä 25 3öglingen, welche cafernirt finb unb als im actioen

3Menft ftehenb gelten. 3)er (JurfuS ift gwetjäfjrig. 2>aS beftanbene ©djlufc
eramen beredjtigt gur SSeforberung gum Öocalingenieurfähnricö, unb beftimmt je

nad) bem Ausfall bie Anciennetät bei öefefcung ber oacanten ©teilen.

in. Hit Wenn Militär -«c^ranftttUen.

Sie 9cifolauS s®eneralftabS*Afabemte bilbet £>ffigiere gu General«

jtobSofftgieren heran, ©ie verfällt in gmei Klaffen, beren jebe eine allgemeine

unb eine geobätifcfye Abtheilung bat. Der (SurfuS ift gweijäörig. 3)ie Auf=
nähme ift abhängig oon ber SMenftgeit als Dffigier; fte mujj minbeftenS eine

merjährige bei Aufnahme in bie allgemeine, eine zweijährige bei Aufnahme in

bie geobätifebe Abtbeüung fein; — ferner oon ber Charge; eS werben gugelaffen

ßieutenants bis incl. ©tabScapitanS ber @arbe, bis ind GapitänS ber Artillerie

unb ber 3ngenfeure, bis incl. SRajor ber Armee^nfanterie unb (SaoaUerie; —
i$lie&lid> oon einem Aufnahme«(Sramen, welchem eine Vorprüfung bei ben 9Rilitär>

SegirfSftäben oorauSgeljt.

3>ie Anforberungen bezüglich ber erreichten 3)tenftgeit unb <5f)arge untere

liegen jeboeb SJtobtficationen. ©o fefct baS (Sircular beS £auptftabeS oom
26. 9cooember 1881 feft, bafc eine Dreijährige 3)ienftgeit genügt unb bie Auf*
nähme fidj befchränfen foll bei ber ©arbe auf fiieutenantS, bei ber Armee auf
Kapitäns, bei ber Artillerie unb ben 3ngenieuren auf ©tabScapitänS.

©efefclieb foüen jährlich nicht mehr als 50 Dffigiere in bie allgemeine,

ni<ht mehr als 10 in bie geobätifche Abtheilung eintreten. 3eboch unterliegt

aua) biefe Seftimmung 3Jcobificationen.

*) 3n «u&lanb fd>iben fta) Socalingemeute von Den gtlbingenieuren
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£aben bie Dffigiere beibe klaffen gut abfoloirt, fo treten bie ber aU*

gemeinen Abteilung auf ein halbes %al)t in ben <5rgängung8cur|u8, bie ber geoba«

Indien Slbtbeilung auf gwei fernere Sahrc gum RifolauS s#au ptobferuatorium

gu spulfoma über. ($8 foll ^ier baS t^eorettfc^ Erlernte praftijch gu oerwertrjen

geübt werben.

Rad) ben Refultaten beö 3$erfefcung8eramenö in ben @Tgängungöcurd unb

ber bort gemalten Arbeiten febeiben ftcb, bie begüglicben £)ffigiere in 3 Kate*

gorien: Kategorie 1 wirb aufeer ber Sour beförbert unb erhält entWeber bie

golbene ober bie grofee refp. Heinere ftlberne SRebaiHe; — oon ber Kategorie 2

werben bie 30 beften gum ©eneralftabe commanbirt, währenb bie übrigen bei

ihren Regimentern eine fpätere (Sommanbirung abwarten. Kategorie 1 unb 2

erhalten bad auf ber 33ruft gu tragenbe Sltabemiegeichen. Kategorie 3 gilt

ald nicht beftanben unb febrt refultatlod gu ben Regimentern gurüct.

j)ie ÜRicbael * Artillerie *$tfabemie bilbet fpeciell ArtiHerieoffigiere

weiter auö. ©ie hat 2 klaffen mit je einjährigem (Surjuö unb einem halb*

jährigen <5rgängung$curjuö\

SDie Aufnahme bangt oon einer minbeftend breijährigen (bei Abiturienten

fcer 1. unb 2. Kategorie ber 93Ricr)ael * %lrttUcrie * Schule unb bei folcben, welche

auf ber Unioerfität SRathematif unb §)h»ftt ftubirt haben, gweijährigen) JDienft*

geit als Dffigter; — oon ber (Shargc Lieutenant biö ind. ©taböcapitän ber

Armee ober Lieutenant ber ©arbe; — fdjlieftltcf) oon bem Refultate einer

Aufnahmeprüfung. 2)ie etatämäjnge Angahl ber jährlich aufgunehmenben Dffigiere

beträgt 30.

3e nach ber 3ugählung auf örunb beö Abgangöeramenö gu ber 1., 2.

ober 3. Kategorie werben bie Affigiere aufjer ber $our beförbert, jpeciell hn

ßefyrfacfy ober fonft in ertraorbinären Stellungen oerwanbt, ober getreu gu ihren

Sruppentheilen ohne weitere SSortheile gurütf.

3Me Rifolauäs^ngenieur» Afabemic begweett eine fyöljere Rectal*

auöbilbung oon Sngemeuroffigieren. 2Me 2 klaffen haben je einen einjährigen

GurfuS, ber fid) baran fcbliefeenbe (Srgängungöcurfuö bauert fieben SRonate.

2>ie Aufnahmebebingungen für bie jährlich aufzunehmenden 35 ßfftgiere

entfprecfjen ben für bie *Ricbael«Artillerie=Afabemie feftgefefeten.

Räch Abfoloirung ber klaffen erfolgt eine (Sintheilung ber ©ffigiere in

3 Kategorien. SMe 20 beften werben gu Mitäringemeuren bejigmrt unb treten

in ben (SrgängungScurö. Räch Abfoloirung beffelben wirb bie 1. ber gebildeten

2 Kategorien gu SRilttäringenieuren ernannt. 2)ie übrigen Dffigiere treten in

bie fjront gurücf unb haben ba8 Recht, fofern fte gu ber 2. Kategorie nach W1

foloirung ber Klaffen gerechnet würben, gur ©arbe commanbirt gu werben

behufd enbgültiger (Sinrangirung. £>ie 3. Kategorie hat feinerlei SBorthetle.

Die militär»juriftifche Afabemie bat ben 3»**» Offijicren unb

(Sioilbeamten, welche in ben 2)ienft ber Militär »©erichtSoerwaltung gu treten

beabjkhtigen, eine militär*jurijrifche »Übung gu geben. 3)ie Afabemie hat brei

Klaffen, gwei allgemeine unb eine fpeciellc mtlttär*jurifiifche. 3)er <5urfu8 ift

für jebe Klaffe einjährig.

Aufgenommen werben £>fftgiere aller Stoffen big ind. ©tabSeapitän ber

öarbe, Kapitän ber Artillerie ober ber Ingenieure unb SRajor ber Hrmee,

wenn fte ben ooUen @urfuö einer Wtyvm ober mittleren ßehranftalt abfoloirt

haben unb minbeftenö 4 Sahre ^rontoj^giere fhtb. ferner werben noch gu ben

Soeeialflaffen ßioilperfonen gugelaffen, wenn flc ben juriftifchen Gurfuö an ber

Unioerfttät abfoloirt h^cn. 25er ©tat ber Anftalt fe^t feft, ba| jährlich
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15 JDffQtere unb 10 (Sioilperfonen aufgenommen werben jollen. @a finben

aber Abweichungen ftatt, inbem biefe 3^^^n oft überfehritten werben. $lm

Sd)lufj beö (Surfuä fiubet nach ben ßeiftungen eine (Sintfjeilung in Kategorien

ftatt. Die £)ffijiere ber 1. Kategorie aoanciren aufjer ber Jour; üon benen

ber 1. unb 2. wirb eine gemiffe Änjarjl ber $aupt»ÜJcilitär * ©ericbtäoerwaltung

überwiefen. 3hre enbgültige Aufteilung in biefem Sieffort hängt aber Don ber

(Sntfcheibung beö ^efö beffelben ab. Die übrigen Öffaiere biefer Kategorien

fehren $u ihren Truppenteilen jurücf unb werben je nach Sebarf fpäter ein=

berufen.

Die ßiüilperfonen, welche beftanben haben, fielen ber ^aupt = 9DRtlitär=

©erichtöoerwaltung jur Diflpofttion. Sie fyaben eine jweijährige Dienftper*

pflichtung.

Die S. Kategorie Wirb nicht in bem 9Wmtär*@ericbtöbienft oerwenbet. —
Die militär«mebicinif<he Slfabcmie, burdj ben ©eferjl oom 27. 3ult

1881 reorganiftrt, h«t ben Smed, Aerjte unb (Sfururgen für bie Strmee unb
Marine auSjubilben. Sie befreit au8 3 (Surfen, welche ben 3 legten Surfen
ber SRufftfcr/en Uniocrfttäten entsprechen. 3ur prattifchen Auöbilbung ber

Stubenten eriftirt noch ein Sehr * £ülfäinftitut. 3eber Gurfuö erforbert

ein %af}x. Die 3<*hl ber aufjunerjmenben jungen fieute richtet fid) nach ben

oorhanbenen Stipenbien. Vorläufig ift bie 3«^I auf 421 normirt, fann aber

erforberlichen ftflUS erhöht werben.

3ur Aufnahme ohne (Sramen gelangen Stubenten, welche bie erften beiben

(Surfe ber mebicinifdjen ftacultät ober ber naturwiffenfehaftlicben Abtheilung ber

phrjfifalifch=mathematifchen ftacultät befugt unb 3ciifjtitffc über bie erfolgreiche

Abfoloirung berfelben beigebracht h<*&en. (Sbenfo auch Diejenigen jungen fieute,

welche bie erften beiben Surfe beö SSeterinärs3nfHtutd abfotoirt unb aufeerbetn

noch gewiffe Sebingungen in Setreff ihrer Ausübung erfüllt haben. Können
bie betreffenben 3«i9niffe nicht beigebracht werben, treffen aber bie fonftigen

oben erwähnten S3orbebingungen ju, fo ift eS suläffig, bie betreffenben ßeute

atö ertraorbinäre %vfi)'cm $u ber Afabemie auf ein 3&hr sugulaffen. 95on bem
Auöfafl eine« Gramen v ift cö bann abhängig, ob biefelben bann atö Stipen-

diaten aufgenommen werben. 9ca<h ©eenbigung beä (Surfuä werben bie jungen

Üeute, fofern fte baä (5ramen beftehen, alö Sierße in ber Armee ober SRarinc

angepeilt unb muffen bann für ein %at)x Stubium l'A Sahre bienen. —

IV. 3j>ecid - llntero fltjitr -S^ulcn.

Aß Special=Schulen beö ArtiUerte*9ftefforta beftehen bie pr/rotechnifdje,

bie tedjnifche unb gwei S3üchfenmacher = Schulen in Sfchew unb $ula $u

je 3 Klaffen jur Ausübung oon Dbcrfcuerwerfern refp. technifchen SBerf«

meiftern refp. SBüchfenmachern.

Die 9RiIit5r*^elbfcheer*Schulen bilben ftelbfcheere unb Apothefer auö.

Dergleichen Schulen beftehen 10, nämlich in Petersburg, Kiew, 3Ro8fau, Dren*

bürg, lifliö, ftowotfcherfadf, Srfutdf, 3^terinobar, bei bem £ofpital in £5m$f

unb Ifduta. Sie fyibtn 4 Klaffen mit je einjährigem (SurfuS. 3n Omöf
befteht au^erbem noch eine a3eterinär=freIbfcheer*Schule für baö Sibirifthe unb

Semiriatfchenöfifche SBoiöfo mit breijährigem @urfu§.

Die öarbe=Bereiter=Schule bilbet Bereiter für bie Saoallerie au«.

Der (Surfuö bauert 6 %al)xt. Der (Stat an Schülern beträgt 40.
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V. JtBfcQnitt.

£) x c (Eotttpletirung.

2Me Gompletirung ber regulären Gruppen beruht auch jefct noch auf

beut ©efefce üom 1. 3anuar 1874. (Sergl. 3ahreßberichte pro 1874,

Seite 284.)

ftach einem Slrtifel in bem „föufflfchen 3nüaltben
M uom 2. September 1881

feinen aber ÜRobificationen in betreff ber 5)ienftjeit (oergl. 3ahreöberichte

pro 1880, Seite 192) eingetreten gu fein. ©3 Ijeifct in jenem SIrttfel: „

2>ie auögebchnte (Sntmicfelung be* 9leferr>ef»ftemö . melche für unfere Slrmee

ourd) bie (Statö ber 3aljre 1878—1880 herbeigeführt mürbe unb für bie uollc

Summe ber nötigen Steferoen beregnet mar, unb gugleich ber SBunfch, beren
s2Infammlung in ber SSolfSmaffe gu befchleunigen, führte gu einer tr>atfä(f>lic^cn

33erfürgung ber SDtcnftgctt ber burch baö ®efefc feftgefefctcn 9lorm gegenüber

unb gu alljährlich machfenben S^efrutirungen. Unter biefen Umftänben geigte

ftch unter ben ©ingugieljenben ein bebeutenber §)rocentfafo an ^erfonen, meldje

nach ihren gamilien* unb SSermögenöDerhältniffcn ein Slnrecht auf 2)ienft=

befreiungen Ratten, mäfjrenb bie furgen <Dienftgeiten ernftliche Schmierigfeiten in

ber Sluäbilbung eineö guten Unteroffigierperfonalß oerurfachten. 3n SSerbinbung

bamit hatte bie SBcrgröfeerung beS (Kontingent* bei furger SDienftgeit auf bie

33erftärfung bes ftriebensbeftanbeß ber Ärmee (Jinflujj, melche ibrerfeitß bie

Staatßfinangen ferner belaftete SBei ber (jntfeheibung ber ffrage

in Setreff ber SSerringerung beö alljährlichen 3fiefrutenconttngentö unb ber

9iegulirung ber Spräfenggcit fam baß Äriegöminiftcrium auf ©runb beö neu

bearbeiteten Äriegßs unb ftriebeneetatö gu bem (Sntfchluffc, bafe bie ben Um*
ttänben am meiften entfprechenbe 3)ienftgeit eine fünfjährige für

bie 3nfanterie unb §u§*Slrttllerie unb eine fechöjährige für alle

übrigen Struppen fein mirb, bei einer altjäf)rli<f)en «uöbebung uon

190 000 SWann gur (Sompletirung ber Slrmee unb trotte. Um inbeffen ben

Umfang unferer Streitmacht für ben ftaü* eine« großen (Suropäifchen Jtricge*

ftc^er gu ftellen, fomie um bie föeferoe * unb (Srfafc=2lbtfjeilungen gang mit au^
gebilbeten fieuten gu completiren, ebne gu bem @nbe auf bie SBehrleutc ber

fteuhemehr gutücfgugreifen , mürbe ber Sefeljl erlaffen, ber $lrmee auf? er

bem jährlichen ffiefrutenconttngent »on 190000 2Rann noch eine

gemiffe Quote gugufübren, meldje nach einer actiben JDienftgeit »on
ungefähr einem 3ah*e, nachbem \k bie unbebingt nothmenbige 5luöbilbung

erlangt haben, guv Steferve übertreten unb im §aUe eines ÄricgeS ein »ollftänbig

guoerläfftgeS üftatcrial gur SluffteHung oon 9ceferben geben. 3nt 3ufammen*
hange bamit mirb bie Errichtung ber Kategorie ber einjährigen SRefruten
einen mohlthätigen (5influ& auf bie 93ertheilung beS alljährlich einguberufenben

(Kontingents auf bie 5)ienftgeiten ausüben. SDa auf ©runb bei SBebrgefefce«

guerft bie Seute, melche feine Berechtigung gur 3)ienftbefreiung refp. (Srleichterung

haben, gur Slusbebung fommen unb bann erft nach (Srfcböpfung biefes 9lc=

feruoirS jene, melche bagu berechtigt ftnb, fo merben aller 2Bahrfchetnlicbfeit nach

gu ben einjährigen 9ftefruten alle biejenigen fommen, für melche auf @runb ihrer

ftamilien» unb SennögenSoerhältniffe eö münfehensmerth ift, ba^ fte balbmöglichfi

in ihre §eimath gurüeffehren 3n biefem 3ahre foll ein berartiged
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Kontingent nur von 22 000 2Rann ausgehoben »erben; fo»ie eö aber in

finangieUer »egiehung möglich ift, ttjirb e« für unbebingt noth»enbig erachtet,

tiefe 3<*W 3« erhöhen, um ben 93orratfj t»n auögebübeten ßeuten gur <5om*

ülettrung ber 5(rmee gu toermehren." (93ergl. WiIitär=2Socbcnblatt 9ir. 99. 1881.)

Stufclanb ift mit ber (Einführung ber „einjährigen JRefruten" bem Vorgänge
ber ftrangöftfcben (la deuxieme portion) unb ber $>eutfcben ((£rfafc=9leferve

1. ßlaffe) Slrtnee gefolgt. JDie einjährige SDienfrgeit erfcheint bem SBolfö*

cbarafter unb ben fd)»ierigen ÄuöbilbungSüerbältniffen, mit »eichen bie SRufftfcbe

3lrmee überhaupt gu fämpfen bat, angepaßt. (5ö »erben aber gang fduirf

normirte SBorjchriften gu erlaffen fein, um ber SBiüfür in ^Betreff ber 3lu3»abl

fcer Stefruten gu einer fünf» refp. fecbäjährigen ober einer einjährigen Sienftgeit

feinen Spielraum gu laffen. Der Unterfdjieb in ben Opfern, »eiche ben gum
^eereäbienft berangegogenen ÜHannfcbaften auferlegt »erben, ift ein gu großer, als

cafj ntc^t SEBcge gefugt »erben foüten, um unter allen Umftänben ald „einjährige

ftefruten* ausgehoben gu »erben.

63 bürfte feinem 3weifel unterliegen, bat* ber Sebarf an gang ober theil*

weife auögebilbeten ÜKannfcbaften für bie bei einer ÜWobilmadmng in nicht

geringer 3af)l aufguftellenben fteuformationen jefct beffer geberft »erben fann,

als bieö bis babin ber ftall »ar. ©in 3urütfgreifen auf bie iReicbSmehr würbe
joater, »enn bie Snftttution ber „einjährigen SRefruten" einige Jahre funetionirt

bat, nicht mehr nothig fein. SBenn aber, »ie oben in bem Slrtifel angebeutet

würbe, fpeciell bie 9teferue*$ruppen mit biefem Kontingent completirt »erben

füllen, fo möchte boeb wohl ber HBertf) biefer 24 3nfanterie=£foiftonen als

ftclkSruppe wefentlich ftnfen, gang abgefehen baoon, bafe ber 2)ienft unb bie

SiSlocation ber (5abre=3:ruppen eine felbmäfn'ge SluSbilbung ber ÜRannfchaften,

ja ber SDfftgiere, faft unmöglich machen.

3ur BSerpollftänbigung beS in ben früheren Jahrgängen ber Jahresberichte

über bie (Sompletirung ber Gruppen ©efagten möchte ^ter noch ftolgenbeS fyre*

torgubeben fein:

@S finb in Setreff ber ßompletirung wie auch ber Slugmentation ber

Iruppen £aupt*(Srfafebegirfe unb 9teben*(5rfafcbegirfe, in welche baS

Öuropäifdje SRufelanb unb baS ©ouoernement ©tawropol beS äaufafuS eiu=

getheüt finb, gu unterfcheiben.

(Srftere, bie £aupt*@rfafcbegirfe, umfaffen ©ouüerneuientS ober Jfteife,

welche im Jnnern beS Steides liegen unb in ber #auptfache »on national»

rufjtfdjer 33eoöIferung bewohnt finb. — 5)ie lefcteren, bie 3teben=($rfafcs

begirfe, bagegen »erben in ben ©renggebieten (SBeffarabien, ^)olen, £)ftfec-

prooingen) mit t>or»iegenb nicht nationalrufftfcber 23eüölferung unb in ben »cit

entfernt gelegenen Sbeilen beS StetdjS (»ie bie ®out>ernement3 Sirchangel, Dloncg,

Xtyik ber ©ouüernementS Sßologba, Äoftroma, Äafan, 9>erm, Ufa, Drenburg,

Slftracban, ©tateropol unb baS $)onlanb) gebilbet.

SBäbrcnb bie Gruppen auS ben #aupt*(Srfafcbegirfen 75% tfjred (SrfafeeS

erhalten, fo auö ben 5ceben=6rfa^begirfen nur 25 %.
35ie ©arbe unb bie @renabier=Xruppen completiren ftch im Slllgemeinen and

tem gangen (Sirropätfchen JRu^lanb unb hahen feine beftimmten @rfa^begirfe.

iyür jebed ber 164 2lrmee^nfanterie=9legimenter befteljt bagegen ein feftftehenber

^jaupW^rfa^begirf, »elcher einen ober mehrere Äreife umfaßt. 2)ie (Srfafcbegirfe

für bte 4 Regimenter einer $5toifton liegen gefchloffen jufamnien unb bilben

l'omit gleichfam einen $iDifton§=<5rfa$begirf.

TOüitdtifdje 3a^re*berld>tc 1881. 17

Digitized by Google



258 Wiltiäriföe 3a$re*b«ri$t« für 1881.

2Bie bie 9lcbcn=(5rganjungöbejirfc auf bie Regimenter »ertheilt ftnb, läfet ftdj

nicht genau überfein.

JDie ^u^SlrtillcriC'örigabcn complettren ficb aud bem ganzen Ranon bed

betreffenben 3nfanterie*£iDifton$:<£rfa&be$irfe§. — $)ie ©chüfcen* unb ©appeur*

SataiHone, bie ($a»allerte*Regimenter, fowie bie reitenbe Artillerie ^aben be=

ftimmte, burcb bie ^Qualität ihreö Erfafceö bebingte (Srgänaungdbejirfe.

Sie 9rieben3*($rgän$ung$begirfe ftnb auch gleichzeitig cie Augmentation^*

begirfe bei einer «Wobilmachung. Aarane folgt unmittelbar, bafj bie -Dielocatton

ber Xiuiftcncn in 93ejuo, auf ihre (Srgä'njungSbejirte einen gemiffen SRafeftab

für bie ©chnelligfeit it)rcr SHobilmacbung abgiebt. SDicfc wirb eine geringere

3eit beanspruchen , wenn bie Gruppen ihren Grgä'njungdbejirfen nahe biöloctrt

ftnb, bagegen ftcb nur langfam DoUjiehen, wenn bag ©egentheil ber ftaU ifi.

3)a bie (Sabred ber 164 Armee*(5rfa&batailIone fchon im ^rieben in ben

(Srfafcbejtrfen ihrer Regimenter flehen, fo wirb bad gegebene $riebcn8*2)i8locaricnd=

tableau biefed SSerhältnijj in etwas anbeuten.

Ausführung ber Aushebung im 3a^re 1881.

2>ie 3a^l ber im (Sinberufungöalter ftehenben g)erfcnen, welche ju lofen

Ratten, betrug 773 030, bauon r)ntten 385 521 fein 2Tnrecr)t auf eine S3cr=

günftigung in ftolgc öon ^amilienoerha'ltniffen, 187 844 gälten gu ben Segünftig*

ten 1. Kategorie. 3)a8 AudhebungScontingent betrug ursprünglich 235 000 Wann,
würbe aber fpäter auf 212 000 «Scann (baoon ein #auptcontingent öon 190 000,
ein <£rgän$ung8conttngent üon 22 000 «Wann alö „einjährige Refruten") \)tx-

abgefefct. ffiirflich ausgehoben würben 210106, unter Anrechnung Don
391 Refrutenquittungen. An ber proiectirten Auöhebungäquote fehlten

1870 «Kann, barunter 1702 3uben. 3ur Aufhebung [teilten fleh nicht

24 480 «mann, barunter 11532 3uben.

lieber bie 9tefrutirung8ergebniffe für bie ftinnifcljcn Gruppen (uergL 3^^'
berichte pro 1879) liegen feine 2)aten Dor.

3n Setreff ber (Sompletirung ber £afafen*$ruppcn wirb auf ben 3al>r*3 s

bericht pro 1874 (Seite 402 üerwiefen, mit bem £ingufügen, ba& bie am
31. JDctober 1874 für bad 3)on*8Boi8fo erlaffene ÜBerorbnung jefct noch für baß

Drenburg=, ©ibirifche», SranSbaifal*, ©emiriätfdjenöffche unb Amur»2Boiöfo in

Setreff beren (Sompletirung mapgebenb ift. 2)ie Gomplettrung befi Äuban»,
leref» unb Ural*aBoi$fo weicht noch ab, unb gilt für biefe im Allgemeinen

bad in bem 3afreabericf/te pro 1874 ©eite 402 (lefcter *MuS) ©efagte.

VI. Jldfönttf.

©efleibimg, 2ht8rüfhtng, ^Bewaffnung.

5)urch ben 8efel)l oom 11. 3«ni 1881 ftnb oerfchiebene Abänberungen

ber Untformirung unb Au8rüfrung, wie bie Einführung von neuen ©äbeln für

bie Offiziere, bad fragen berfelben an einem Äoppd eu bandouliere »on rechtt

nach linft, bie Abföaffung be* „©ulianS" ($aarbufche«) an ber Äopfbebetfung,

unb bie Einführung ber einfachen «JRüfce refp. beä weichen Ääppid alö Äriegfi»

Äopfbebecfung befohlen worben. 2)iefer 8efet>l trägt feboch nur ben Sharafter
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emeS sprooiforiumS. ©cbon unter bem 14. 9?ooember ift eine SBerorbnung

ergangen, welche bie bisherige Uniformirung fammtlic^er Struppen gang ober

tbeiltterfe änbert

(Sine betaiUirte 93ef(^rei6ung tcr Slbänberungen tonn rjier ntc^t gegeben

»erben. Da bie ooflftänbige Durchführung ber fReuuniformirung nad> ÜRafegabe

be* Serbrauchs ber biSt)er beftefjenben 'SetleibungSftücfe — alfo erft na*
i ois o ^anren — etnrreren jou, ]o oejctjranten wir uns für Jqjt nur auf eine

allgemeine Sfiggirung ber neuen Uniformen.

<Sammtlid?e ©renabier* unb Slrtnee*3:ruppen, bie £ufaren, Ulanen unb
Äajafen aufgenommen, erhalten einen neuen Waffenrod. Derfelbe ift aus

bunfelgrünem (bei ber ©enbarmerie aus hellblauem) $ud) unb oorn mit gwet

üecretnanber greifenben jUappen oerfefjen. 3n &ä SaiHe ift berfelbe nur gang

wenig oerengt, jo bafe er einer Sloufe gleicht. Die ©chöjje finb nicht an«

genaht, fonbern mit bem Stumpf aus einem ©tücf gefdmitten. 8n bie ©teile

ter ffnöpfe treten rufen. Der fragen ift ein meiner 2tcf)fragen unb im
Allgemeinen oon bemfelben Suche wie ber übrige SRecf. Die bisherigen Ws~
jeiejen am Äragen werben beibehalten. Die Sluffcbläge an ben »ernteln finb

ben lederen gleichfarbig unb oerlieren bie Ratten unb JfttiJpfe. Die Hchfel*

Harpen oon oerfchiebener ^arbe »erben an ber «Seite nach bem fragen gu an*

gefnöpft. SBappen, SRamenSgüge unb Hummern werben mittels Schablone in

Delfarbe aufgebrüeft, unb gwar in rotier ^arbc bei weisen unb gelben, in

selber $arbe bei ben andersfarbigen Stchfelflappen.

Sur Unterbringung »on Patronen wäfyrenb beS ©efechtS ift bei ben

©renabiers unb 2lrmee»3nfanterie*9tegimentern, ben &rmee*©chütjen=
f

fitnien*

unb föeferoe* (Sabre*) ^Bataillonen, ben 8lrmee«Dragoner»9cegimentern unb ben

3ngemeur*3TUppentheilen an Jeber ©eite beS SBaffenrocfeS eine Safche aus

ftarfer fieinwanb angebracht.

Die 8 ei nf leib er finb für alle Sruppen oerfürgt unb werben oon ben

ilnteroffigieren unb 3Jcannf<haften immer in ben ©tiefein getragen. S3ei ber

(koalierte (erd. ber Jpufaren, welche ihre rotten enganliegenben §ofen behalten)

unb ber reitenben Artillerie ftnb biefelben aus graublauem, bei ben jufcSruppen
au* bunfelgrünem Studie gefertigt. 9hir bie ©arbe unb bie Ulanen behalten

bit S3tefe.

©n neueö ÜRobelt beS üHantelS erhalten alle Gruppen. Derfelbe, aus

grauem Such, wirb oorne bei ben <&arbe*$ruppen, $ufaren unb Ulanen gu-

gefnopft, bei ben übrigen Gruppen gugefjaft unb hinten burch einen Stiegel aus
s
]Ranteltud7 gufammengebalten. Der Äragen ift ein tflappfragen. Die 8$fd»
Bappen entsprechen benen beS SöaffenrocfeS.

Die Sinbe (baS £al$tucb) ift oon febmargem Such- Der öafeblöf,
aus fameelgrauem Inch, bilbet eine tfapuge, welche na* unten in gwei fcbmalc

ßnben ausläuft. Die ftelbmfifce, bem 9)reuf)if<hen SRobell ähnlich, ift oon

jdjioargem STudk) mit oerfefciebenfarbigem JRanbe unb 9>affepoil. Die öarbe unb

bie ßaoallerie trägt bie (Socarbe am ÜRüfcenranbe, bie «rmee*ftu&truppen fowie

bie reitenbe HrtiUerie am SRufccnfopf befeftigt. 33ei lederen wirb bie Hummer
beS $ruppentt)eiIS auf ben ÜRüfcenranb mit Delfarbe gebrueft. 9lic^t aUe

Jnippen tragen ©drirmmüfeen.

fBär^renb bie Sruppen in ÜJlü^e inS §elb rücfen, ift bie £ammelfell«
mü^e bie ?)arabe«Äopfbebecfung. (Sie befterjt auS bem cnlinbrifc^en Äopf oon

ic^toargem ^>ammelpelg unb bem runben Decfel oon fd^wargem Satcfy. Der

«lufeenfopf ift am unteren 9tanbe mit fc^wargem Jud) befefct unb innen mit

17»
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ßeinwanb unb »eifern jehwargen ßeber gefüttert Sora Wirb bie Gecarbe unb

unter berfetben ber 0teich$abler befeftigt. ©et ber Artillerie befinben ftch am
9tcic^ssnbler jroei gefreute Kanonenrohre, bei ben Ingenieuren jwet getreujte

Seile.

Gin 93efer?l oom 7. 3anuar 1882 fefct ferner no$ feft, bafj bie ©friere

unb ^Ibwebel ber Siruppentbeile, welche ben neuen äBaffenrocf erhalten werben,

eine wollene farbige ßeibbinbe, bie übrigen Unteroffiziere unb bie ÜRannfdjaften

einen Leibriemen tragen follen.

Die ^arbe ber Kragenpatten unb Adjfelflappen, welche lefctere bei ber

t5elb»3nfanterie bie SRummer ber SMoifion tragen, »ergl. 3ahr<£beridhte pro

1874, Seite 410.

93efleibung3anberungen für bie ©arbe ftnb projectirt, aber noch nicht

publicirt.

£Daö über bie 93efleibung3wtrtbl*tbaft in ben 3aljreöbericr/ten pro 1874,

Seite 409 ©efagte trifft nicht mehr gang ju. $)aö $olgenbe Wirb baffelfre

richtig ftellen.

9iach bem Snftem ber Sragejeit unterfdheibet man 4 Kategorien oon

SBcfletbungS* unb AuSrüftungäftücfen. M ber 1. Kategorie gehören bie all«

id^rltdr) bem SRanne ju feiner Verfügung ju liefernben SJtatcrialten, nämlich

ßeinwanb für 2 #emben unb 2 ^aar Unterhofen, «Stiefelmaterial in juge*

jebnittener $orm für 1 $>aar lange Schäfte unb 2 $aar 3?orfc^ur>e mit Sohlen

unb ftletfen (ber SRufftfc^e Solbat befommt nämlich nur einmal als 9terrut

ein §)aar fertige Stiefel) unb StucJ) ju einem §alötucb. — Sin ©elb befommt

ber SJcann: 25 Kopefen gum Anfauf eines britten Jpembed, 55 Kopefen im
Anfertigung unb sum Schwärjen ber ©tiefei, 45 Kopefen jum Peinigen beä

ßebeqeugeS, V» Kopefe jum Anfertigen bed £al$tucheS.

3u ber 2. Kategorie gehören ber äBaffenrocf, bie Jpofen, bie ÜJcüfce, ber

SRantel, öafchlöf unb baö Surnhembe. SDiefe gefammten üRontirungSjrücfe

werben ben £ruppentheilen Don ber 3ntenbantur nur für bie betraten im

fertigen 3wftanbe, für bie fonftigen SRannfdwften nur im SRaterial geliefert.

3ur Anfertigung wirb ein beftimmter ©elbbetrag gewahrt.

©in Sefchl com 2. SDlärj 1880 la'&t baö bt* bahnt gültige »erfahren

aufhören unb orbnet bie 93efRaffung einer 1. unb 2. ©arnitur an. 3« bem
Crabe müffen biefe ÜJcontirungöfrücfe boppelt fo lange aushalten, als eigentlich

9iorm ift. 3)ie S3efleibung 1. ©arnitur wirb in ben 8tegiment8*3eughaufern

aufbewahrt unb nur ju 33eftd)tigungen unb §>araben »erauSgabt. ©rft nach

Ablauf ber DoUen normirten Tragezeit erhalten bie ßeute biefe Stüde al*

2. ©arnitur gu ihrem ©ebraudt). 3n baS (Sigenthum beS ÜRanneS geht fein«

btefer Stücfe mehr über.

$>en 0lefruten müffen nadj einem 33efer)le oom 29. April 1881 unbebtngt
neu Derabfolgt werben: £emben, Unterhofen, £al$tücher unb Stiefel; bie JRÖcre,

SRantel unb SJcüfcen fönnen aus ben halbauögerragenen genommen werben;

Öofen, bie nur V» 3at>r getragen fmb, ju DerauSgaben ift juläfftg. $ür bie

an jenen Stücfen fehlenbe 3ahl müffen neue geliefert werben.

(Sntlaffenen ßeuten wirb nach längerer als einjähriger SMenftjeit eine oöllig

gebrauchsfähige 2. ©arnitur fiberlaffen.

An Sragejeit ift feftgefefet: für £ofen 1 3af)r, 33afd)lpf 6 Sahr, für alle

übrigen Stücfe 2 3ahr.

3ur 3. Kategorie gehören bie AuSrüftungäfrücfe, welche erfe^t werben
fönnen, wenn ber Dioirton^commanbeur beren ooüe Unbraudjbarfeit anerfennt.
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5>iefc ©egenftänbe »erben ben Truppen gröfetentr)eil3 fertig unb etatSmä&ig

mit fefjr langer Tragejeit geliefert.

3ur 4. Kategorie enbli(f> werben bie ©egenftänbe geregnet, welche ben

Truppen einmal geliefert »erben unb von biefen für ein ©clbaoerfum im
©tanbe gehalten »erben müffen. £ierljcr ge^rt 3. 95. baS ©djanjjeug, baS
Trainmaterial 2c.

SDie 33orrätr/e an ©efleibungä* unb SluSrüftungöftücfen für ben
ftall einer Mobilmachung.

1. Sic unberüfjrbaren aSorrätye [teilen bie «Kittel jur Ueberfü^rung ber

$elt=, 9tefen?e* unb @rfafc*Truppen »on bem ftnebenö* auf ben Jtriegäetat bereit.

§ür bie Truppen, bie feine 5riebenö=(5abred r)aben, mufj bie öoHe ©tücfjal)!

nad) bem ßriegäetat, im anberen $alle nur nadj ber £>ifferen$ g»if(^en 5riebcnS=

unb tfriegSetat oorr)anben fein.

2lb»eicf)enb oon bem früheren ©nftem flnb jefct alle Struppen mit ben jur

Goinpletirung auf Änegöftä'rfe nötigen ©tüc?en btö auf tflcinigfeiten im
fertigen 3«ftanbe oerfefjen unb r)aben fte in ir)ren 33eftänben. 2lm 1. 3anuar
1880 »aren nad> bem SBajennm' ©fbornif $eft 5 1881 bie unberür)rbarert

«enät^e für 1 254 776 Unteroffiziere unb Mannfdjaften, unb 29 249 ftront*

pferbe borfyanben.

$ür tk <5rfafc*Truppcn lagern biefe SSorrätlje an ben gormationöpunften.

2. 2)te aufjerorbentlidjen SSorrät^e ftnb baju beftimmt, bie Sluörüftung

ten Truppenteilen für ben Ärieg ftdjer ju ftellen unb »äfjrenb beö Äriegeö
bie Truppen, »enn erforberlid), mit Mänteln unb ©tiefein ju oerferjen. ©ie
lagern in ben ^ntenbanturbepotö beö (Suropäifcrjen ftufelanbS unb beö Äaufafuö.

(& follen Materialien im halbfertigen 3uftanbe für 100 000 Mann in (Suropa

unb 16 000 Mann im ÄaufafuS, Material $u Mänteln für 50 000 «Kann in

Europa unb 8000 Mann im tfaufafuö, ju ©tiefelfer/äften für 130000 «Kann
in (Suropa unb 8000 Mann im ÄaufafuS oorr/anben fein. — «Jcadj bem
Sajcnnrn' ©fbornif £eft 5 1881 »aren im Saläre 1879 bie au&erorbentltd)en

Serrätfje nad) bem Kriege nod) nierjt »ieber ergänzt.

9ln Sefleibung für bie Opoltfcrjenie »ar am 1. Januar 1880 bie ©tücf*

3af)l für 160 2>rufdn"nen unb 24 reitenbe ©fotnien üorfjanben.

3) ©ämmtlidje tfreiötruppencfjefö im (Suropäifdjen 9lu&lanb unb im tfau*

fafuö ^aben einen 33orratf) oon fertigen Mänteln, Jpofcn unb ©tiefein in einer

Stojarjl oon 5 % ber 9lugmentationömannid)aftcn if;reö Äreifeä bereit, um
Äejeroiften, welche bei einer Einberufung mit tiefen ©tücfen ntc^t genügenb

rerfcr)en jtnb, tamit auSrüftcn gu fimnen. — *Kad) bem SBajennni ©fbornif,

fceft 5 1881 »aren ju Slnfang beö 3af,rcö 1880 27 980 eomplete Sefleibungen

mfjanben.

©emaffnung unb SluSrüftung, oergl. Safjrcebericfjte pro 1880, ©eite 193
unb 194.

VII. Jlßfc^mfi

©elbüerpflegung, -IRcirurafoerpflegung, Unterbringung.

T>ie ®runbfäfce ber ©clbuerp flegung bauen ftd) in ben legten S^wn
nietjt geänbert (oergl. 3flr)r**>&ericf)te pro 1874 ©eite 411). 5>er 33efer)l 00m
30. Sluguft 1881 rjat nur einen Tljeil ber ©elbcompetenjen, bie Tifdj* bejm.
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262 SRilitärif^e 3a&re«fcri$t« für 1881.

§)ortiondgelber ber £>fflatere bid jum SRegiinentdcommanbeur aufwärts auf»

gebeffert.

2>en jüngeren Öfteren, weld>e feine Sifcbgelber ersten, »erben bic

^ortionögelber üon 96 auf 183 9tubel jäljrli^ erfjöt>t. ferner erhalt an

$ifd)gelbern

ber Qommanbeur eineö ^Regiments anftatt .... 1500 jefct 1824 Slubel

felbftänbiger Bataillone, Batterien unb

|>arfc anftatt 900 * 1095

* s eineö 83atailIon8 unb einersSMmfion

(2 @3cabron8) anftatt .... 600 * 725 «

bie jüngeren (StabSofftjiere anftatt 300 » 546 *

bie Gompagnie* unb (S&abronacommanbeure anftatt 300 * 366 *

jüngere Offiziere mit befonberen Functionen ... — « 276 »

3n ä'ljnlicfjer Seife ift burd) »efefy von 29. December 1881 aud> ben

Äafafenofftjieren eine 3ul«ge uon f)ortionö* bejm. Sifc^gelbern zugebilligt,

©ine Älarlegung ber 2>etail6 würbe ju weit führen.

Sie ^rineipien ber «Raturaloerpflegung baben fMj nid>t geäntert

(oergl. 3a^re$berid)te pro 1874 Seite 412).

3n ©etreff ber Unterfunft (oergl. Safntäberiebte pro 1880 ©eite 184).

VIII. Jl6fc§mft.

2)a8 9Wititär5@eric^t«rocfen unb 2)igapanan>erfaljren.

2)aS auf ganj liberaler Safte aufgebaute Mitär=®erid>t8i)crfar>ren, bad, bera

3uge ber jefcigen 3eit folgenb, Bffentlick ©ericbtSft&ungen, auägeftattet mit aU

jenen nur tfjeoretifcb ju oertr/eibigenben, aber oon gewiffen (Seiten immer wieber

in ben Sorbergrunb gefdjobenen ^oftulaten, einfübrte, fyat eigentümliche ftrüdjtc

gejeitigt. (Sin aufmerffameö ©erfolgen ber SRufftfcben 5£age$preffe, bie e$ fty

befonberö angelegen fein gu laffen febeint, bad Unliebfamfte aud jenen SBerfymb-

lungen bem großen publicum mitjut^eilen, bringt gu ber Uebeqeugung, ba|

bie föuffifcbe Strmee für ifjre SMöciplin in feiner Seife ©rfprie&lidjeä erlangt

bat. Ter SRücfgang berfelben wirb ofyne ©djeu zugegeben. 2Ba£ ift aber eine

Slrmee, mag fte nodj fo gut auägeftattet, noeb fo gut audgebilbet fein, wenn

ir)r bie toa^rc SJcannöjudjt fefylt! — <5d febeint, alß l)abe man an ma&gebenben

©teilen eingefeljen, bafe man feiner 3eit ju weit gegangen ift. Seiest ift e§,

ben tr/eoretiftrenben ftorberungen, bereu Stüfce £umanität$principicn unb anbere

Ijodjtonenbe 2)inge ftnb, nacbjugebcn unb auf ber oerlangten 33ar/n oorjugefjen,

— wie febwer aber, einen folgen ©ebritt jurücfjutrjun ! SöieUcidjt wirb und bie

JRuffifcbe Slrmee bieö in ber 2fy»t beweifen. (SJergl. Saljreabencbte pro 1874

(Seite 414 unb pro 1875 (Seite 246.)
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IX. JlGf^rntt.

Seförberung ju Unteroffizieren, Kapitulation, Hoancement ber Offiziere.

^n Seaua auf bie 23eförbcrmta au Unteroffizieren unb bte Söcrkbriften

über beren Kapitulation ftnb Die ©runbfäfce, meldte in ben 3af>redberid)ten pro

1874 ©eite 414 bargelegt ftnb, abgefef>en oon einigen ergänjenben 8eftimmungen
ned) oollftänbig jutreffenb.

2>te SSorbebingungen für bic ©eförberung aum Dfftjier ftnb bereit* in beut

»fänttt über bte SKilitär^efjranftalten abgebanbelt.

t5ö erübrigt f^ier nur noefc, baö »oancement ber Dffoiere im 3ufammen*
hange au geben, jumal Slenberungen, wie öleidtftellung ber ©arbc* unb Slrntee*

offtjiere in £Rü(fftdjt auf ihr Stoancement, beoorgufteben feinen.

2)a$ Sloancement ift fein gleidmiäfngeS. KS ift in ber alten öarbe, ber

jungen ©arbe unb in ber Slrmee ein oerfdnebened. 3n ber alten ©arbe (alle

Qforbe*3nfanterie*9tegiinenter ercl. ber beiben ©renabier*$Regimenter ber 3. ®arbe*

3nfanterte=5)iütfton, alle ©arbe-6a»aUerie«0cegimenter ercl. bed ßeib=®arbe*

Kuirafiier*9teghnenta Jbrcr ÜJlajeftät, bie öarbe*$lrtiUerie, bad ©arbe'©appeur*

Bataillon unb bad ßeib*©arbe=Kabre*föefen>e^93ataillon) wirb ber Kapitän birect

Dben't; bie Kfargen beö ÜJlaiorö unb beö Oberftlieutenantä fehlen. 3n ber

jungen ©arbe (alle übrigen ©arbe»3:ruppcntbeile) unb bei ben 3ngenieur*$ruppen,

cen ©eneralftaböoffijieren, bent SSopograpfjemKorpö, bem ÜJliIitär*&$r« unb

öeridjtörcffort wirb ber Kapitän JDberftlteutenant; Ijier fefylt nur bie Kbarge
bed 2Rajor3. ©ämmtlicbe anbere fcruppentfjeile Ijaben bad Sfoancement ber

3lrm.ee, inbem xwifdjen bent Kapitän unb bent Dberft nodj bie Kfjargen beä

SRajord unb Dberftlieutenantd eingejcfyoben ftnb.

2>er Sfoancementömobuö ift ein jweifad&er: entweber nad) ber Slnciennetät

bei t?orf>anbenen Sacanaen ober für 5luöAeufytung int Dienfte, ofjne bafe »acantc

Stellen »orfyanben ju fein braudjen.

SBäbrenb für bte ©beroffijiere bis aum ©taböoffiaier (aum incl., aum

Xfcfl ercl.) bad Stoancetnent in ber $our plafcgreift, werben bie Dfftjiere uom
©tabdofftjier aufwärts nur für SHuöjeiebnung int SDienfte bef&rbcrt.

5>a3 Slüancentent bei ber Snfanterie unb Kaoallerie erfolgt biö aum
(Japttän oba: Stittmeifter einfdjliefelid) innerhalb jebeS 3nfanterie«Regiments

unb felbftänbigen Bataillons, fotoie innerhalb jebeS Kat>atlerie»9tegiment8 mit

beffen Krfa^Sgcabron nad) ber Sour. 3unt ©tabdoffiaier nad) ber $our
aoanciren bie Kapttänö ber Infanterie ber alten ©arbe innerhalb ber 2)toifion ;

—
bie ber beiben @renabier*9tegimenter ber 3. ©arbe^nfanteriesDiinfion innerhalb

tiefer beiben Regimenter; bie bed 1., 2. unb 3. @arbc:©cbüfeen<93ataillend

innerhalb biefer 3 Bataillone; bie JRittineifter unb Kapitän! ber ©arbe*KaoaIlcries

Regimenter innerhalb jeben 9tegiment§.

$ür Sludjeidmung im SDtenfte werben fämmtlic^e Kapitänd unb «Rirtmeifter

^er Infanterie bejw. Kaüallerie ber Strmee junt ©tabdoffijier bef&rbert, wenn
fte minbeftend 1 3afa eine Kompagnie ober Kdcabron commanbirt l^aben.

3)aö weitere Äüancement gum £)berftlieutenant fann bei ber 2lrmee>

3nfanterie unb Kaüallerie, abweidjenb pon ber bidbertgen 9(ornt, bie »eförberung

nur für Sludjeic^nung im r teufte eintreten ju laffen, nod) bei SSacan^en erfolgen,
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»enn bie bctrcffcnbcn SHajorö 3 %av)xe tiefer ©Ijarge angehört ^aben unb
minbeftenö 1 3<»br 33ataillonS* bej». <58cabrcncommanbeure gewefen fmb
(39efel)l vom 29. 3ult 1881). tiefer Sefcfjl ift bann fpäter (28. November)
nod) baljin eriöcttert, baf) bie (Sommanbeure ber (Sdjüfcen*, ßinien* unb (5rfafc=

IBataillcne mit Dberftlieutenantö befefct »erben follen.

£aö Slvancemcnt gum ßberften erfolgt nur für 2Iuö$eid)nung im SMenfte.

93ei ber $elb*2lrtillcrie finbet bie 23eförberung biö jum Cberftiieutenant

tncl. nad) ber Tour ftatt, unb j»ar innerhalb ber gefammten ©arbe^ufc*
3lrtillerie (jum £)berften), ©arbesffleitenbensSlrtiflerie (gum ©berften), ber

9lrmee*$ufe'2lrtillerie unb 2lrmee*9teitenbcn=9lrtillerie. — 3Me Offiziere ber ßocal =

Slttillerie rangiren unter ftd).

S3ei fämmtüdjen 2lrtillerie*2:ruppentl)eüen »erben Dberftlieutenantä nur für

SluSjeidwung im 3)ienfte ju Dberftcn befbrbert.

2>aö Avancement ber ftelb^ngenieursTr Uppen (mir abftrafjiren von
ben ÖocaUJngenieuren) erfolgt bei bem @arbe*©appeur*33ataiflon innerhalb

biefeö 33ataillonö nad) ber Tour jum Dberft; — bei ben übrigen Ingenieur

=

Truppenteilen innerhalb tf)rer ©efmnmtfjeit jum ©berftlieutenant nad) ber

Tour, — )tttn Dbcrften auefcf)lief}lid) für 21uöjeicbnung im Dienfte.

5)ie ©eneralftaböoffijiere »erben vom Dberoffoicr jum (Sapitän nad>

2 fahren, vom (Sapitä'n gum Dberftlieutenant, »enn fte bereits jur SBafyr*

nel)mung einer ctatömäfjigcn ©taböoffijierfteUc cemmanbirt »aren; jum Dberftcn

nad) 9 3nf)ren unb audfc^tte^lidr) für Sluöjetdjuung im 5>ienfte beforbert.

3)ie Offiziere beö Topograph ensCSorpö aoanciren innerhalb beö (Sorpö

nad) ber Tour biä jum Dberften.

SBou ben »eiteren Slvancementöbcftimmungen »irb l)ier abgefeljen. @s
bürftc nur nod) ^olgcnteä fyervorgerjoben »erben müffen: Obcrftlieutcnantö unb
JDberften ber Infanterie unb (Savallerte tonnen nur bann (Sommanbeurc felb*

ftä'nbiger ^Bataillone ober (Säcabrond bcj». ÜRegimentScommanteurc »erben,

»enn fie juoor in bie betreffende Ganbibatenlifte aufgenommen ftnb. £ie im
3al)re 1872 gegebenen Seftimmungcn I)aben mel)rfad)e Slbänberungen erfahren.

(SS »erben in bie (Sanbibatenliften $um 3nf anterie*JRcgimentöcom =

manbeur eingetragen:

1) ©berften ber @arbe, »eiche minbeftenö 1 3af)r eine (Sempagnie unb
1 %\\)x ein Bataillon commanbirt haben;

2) Dberftcn unb Dbcrftlieutcnantö ber Slrmee* unb ©renabier=9tegimcntcr

nad) minbeftenö fünfjähriger (Sommanbirung eineö Bataillons im Regiment, begw.

rreijarjriger Gommanbirung eineö felbftänbigen 93ataiüonS unb breijä'hriger öe*
fleibung ber JDberftlieutenantScbarge

;

3) (Stabsoffiziere ber Slrmee*Regimenter nach fünfjähriger Function als

£>efonomieoffijier unb breijähriger 8efleibung ber DberfUieutenantS*(Sharge;

4) ÄreiStruppencbefS im SRange von Dberften unb ßberftlicutenantö,

fofern fie bereits 3 3al)re ein Bataillon commanbirt haben unb 3 Safere Oberft=

licutcnantS »aren.

3n bie (Sanbibatenliften gum Gavalleric*0iegimentScommanbeur
pnben Kufna^me:

1) Dberften ber ©arbe nadj breijäljriger Sefleibung ber Oberften»6h«rflfr

fofern fie minbeftcnS eine gleite 3eit eine G&abron ober eine (Söcabron unb
eine £>ivifton (2 ©geabrond), ober 1 S^jr eine 6rfa^escabron commanbirt

haben

;
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2) £)berften ber Slrmee, wenn fic minbeftenS 2 Satyre eine (SScabron unb
1 %aty eine SMüifion (2 (Secabronö) commanbirt Ijaben;

3) Dberften ber 9fteitenben SlrtiHerie, fofern fie minbeftenö 2 Safjrc eine

reitenbe 8atterte commanbirt haben;

4) Dberften beö ©eneralftabes", wenn ftc au8 ber ßaoallerie ober rettenben

Artillerie hervorgegangen ftnb, ober bei biefen SBaffengattungen fonft $)icnfte

a.ctf)an hoben.

3ur 93efleibung oon ©ommanbeurfrellen eines 9teferüe*<Sabres, fiinien*

ober gocal=&ataillonö werben in bie (Sanbibatenliften eingetragen:

Dberften unb Dberftlieutenantö ber SIrmee nach einer breijährigen JBefletbung

ber JDberftlieutenantdsß^arge unb einem einjährigen (Sommanbo einer (Sompagnic.

ßanbibaten jum ßommanbeur eines" Schü£en=33ataiIlon8 ftnb:

1) Dberften unb Dberftlieutenanta ber ©arbes@crjüfccn=33ataillone, fofern

jie minbefteno 1 %al)T eine Kompagnie commanbirt Ijaben;

2) Dberjttieutenante ber 9Jrmee*3nfanterte, fofern fte bem Snfpecteur bee

Sa)ü^enwefenö bei ben Gruppen perfbnlid) be!annt ftnb, unb minbeftens 1 3^
eine Kompagnie unb eine gleiche %eit ein 93ataidon commanbirten.

3n bie (Sanbibatenliften für bie (Sommanbeure einer 6rfa^»ööcabron
flnben Aufnahme:

Dberften ber @arbe (für bie (Srfafcßecabronö ber ©arbe), fowie Dberften

unb Dberftlieutenants ber SIrmee nach bem jweiiährigen Gontmanbo einer ftelb*

(Secabron.

55iefe (Sanbibatenliften gelangen auf bem ^nftanjenmege an ben Äriego*

minifter jur Vorlage 9lUcrt>öd>ftcn Drte. ©Icic^jeitig werben aber auch SBcr=

fdjlage eingereiht, um eine eoent. (Streichung aus ben ßtften ju oeranlaffen,

wenn baju befonbere ©rünbe üorliegen. 3ft bi* SlUerljÖdjfte ÜBeftatigung erfolgt,

je werben bie betreffenben $>erfonen in bie beim £auptftabe geführte allgemeine

ßanbibatenlifte eingetragen ober in berfelben geftriehen. 25ie bezügliche (Sr*

nennung erfolgt auf ©runb befonberer 93orfcr)riftcn.

X. JlBfc§ntff.

9u*6ttbuitg ber 2flamifd)aften unb Offiziere.

9cad) ben auf biefem (Gebiete in bem legten Safyre erlaffenen SBerorbnungen

unb ^Reglements ju fcbliejjen, tyerrfdjt eine gro&e $hötig!eit f
um bie Slrmee auf

eine Stufe ju bringen, welche ben Slnforberungen bes mobernen Krieges ent*

Ipricfet. 3ft auet) im ©rofjen unb ©angen ber Sluebilbungsgang, welker in

Äufuanb immer auf bnreh Iocale unb flimatifche ©erhältniffe oeranlafjte (Schwierig*

feiten ftofjen wirb, berfelbe geblieben (oergl. 3ö^re^Der*^e pro 1874 (Seite 418),

io fuebt man eben burd) (Speciatoorfcr/riften bie gange Slusbilbttng ber Gruppe
unb hauptfä'chlich beren 3eiteintheilung in ein beftimmtes Schema ju bringen.

6e ift nicht ju leugnen, bafj ein forgfameÄ SBerwertljen ber 3«t bei ben fo

fnapp bemeffenen ÜÖonaten für bie Gruppenübungen im Bielen in SRufelanb

meljr als fonft wo jur 9cothwenbigfeit Wirb. ÜRancr/e flimatifchett aSerhältniffe

tonnen baburdj paralufirt Werben. 9Inbererfeits ift aber noch fyewoxiütyben,

ba& bie gegebenen Schemas bie Setbftänbigfeit ber (Sommanbeure in f)ol)em
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Üflafee einfdjränfen. ©djretbt man bem Gompagnies, bem Sataillonö=, ja bem
Wegimentscommanbcur oor, wie oiel 3eit er auf biefe ober jene Uebung ju

oerwenben, tute oft er ftd) mit einem einzelnen 3»eige ber Audbilbung gu

befd)äftigen fjat, fo nimmt man ibm leidjt bie 3mtiattoe unb in gewiffer SBeife

aud) bie Verantwortung. Die $orm Wirb Ietdr>t über baö SBefen ber ©aefce

sie [teilt. £)arin liegt eine nid)t geringe ©efafjr; wa8 lann man im ftelbe Don
(Sommanbeuren erwarten, bie man im ^rieben gewöhnt l)at, nur am ®ariflel=

banbc ju gefjen. 3)te im Äriege oerlangte ©elbftanbigfeit will aud) im ^rieben

geübt fein, bebarf einer forgfältigen Vorbereitung, wä'ljrenb ein ©(fcematiftren

rem gerate entgegentorrft.

3n ben 3af)re8berid)ten pro 1880 ©eite 196 ift bereit« ber „Verorbnung

über bie AuSbilbung ber jungen ©olbaten in cer Infanterie, Gaoallerie unb
Artillerie" ©rwctynung gefd)eb,en. 2)urd) ben Sefeljl bom 22. ©eptember 1881
ift ein „$(an einer 3eiteintljeilung ber Uebungen bei ben Gruppen" publicirt

unb eingeführt. (Sine furje ©fijjirung beffelben wirb unö gleidjjeitig ein ©üb
oon ber gefammten Ausübung ber Gruppen geben.

Drr UJtnttrbtfnft.

«Die ?)eriobe oom 1. ©eptember bi« l.December, bi* uim Eintreffen ber

uierruten.

Sei ber Infanterie: Prüfung ber ßeute; 9Jlelben jum (Eintritt in bie

Wegimentö = ßerjrcominanboö (oergl. Safjreöberidjte pro 1874 ©eite 415); föox*

mirung unb AuSbilbung biefer Gommanboö, foioie ber Gompagniefdjulen; Vor-
bereitung ber ßeljrcr für bie jungen ©olbateu; (Sinjelnauöbilbung ber ßeute

aller 3af)rgänge im (Srerciren, turnen unb §ed>ten, Au$einanbemel)men unb
3ufammenfefcen beö ®ewef)rä, Vorbereitung sum ©djie&en; Uebungen im ßefen
unb ©treiben; SDienftinftruction ber 9Jlannfcr>aften unb ber Ünteroffijiere;

(Srerciren ber auf bie #anbwerföftätten abcommanbirten 5Rannfdjaften , einmal

in ber SBocr/e; taftijdje Ausbildung ber £5ffijiere.

SBet ber (Saoallerie biefelben Uebungen unb aufeerbem Voltigiren, ©atteln

unb 3aumen, 3ureiten ber jungen 9>ferbe; Weiten ber Dffyiere.

Sei ber Artillerie bie entfpredjenben Uebungen foWie bie Auöwafyl unb
AuSbilbung oon ßeuten beö legten ja^rgangS ju ftafyrern; Weiten ber Srompeter*

fdjüler; Weiten ber fteuerwerfer (Unteroffiziere) unb ber jur Seforberung be*

ftimmten ÜRannfcfoaften, ber Trompeter (in ber Weitenben Artillerie: Weiten
aller ÜRannfd^aften) ;

3ureitcn ber jungen $ront= unb Artillerie*3ugpferbe; 9Rarfd>*

Übungen.

Sei ben Ingenieuren bie cntfprcdjenben Uebungen.

2)ie speriobe oom 1. 2>ecember bi8 1. ÜRärj; oom eintreffen ber Wefruten

biß uim Seginn ber ©ommerperiobe.

Sei ber Infanterie: AuÄbütung ber jungen ©olbaten
;
(SmaelauäbÜbuna,

ber älteren Safyrgänge unb, wenn möglid), oom ÜJia'rj ab Seginn beä ©djiefeend

;

oom ÜRära ober April, je nad) ben flimatifdjen Verrjältnifien , Grereiren im
freien; Unterrtdjt im ßefen unb ©treiben; 3)icnfttnftruction ; Unterrid^t in ben
Wcgimentä*ßcln*commanbo8 unb Gompagnicfdjulen (Gramen im April) ; Grerciren

ber £<mbmerfer minbeftenö modjentlid) einmal; taftijdje Uebungen ber Offijiere.
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©ei ber (Sabal lerie bie entfpreä>nben Uebungen; ©eginn beö ©dn'ejjena

in SKärj, biö $um 1. ÜWai mufe mit allen 3af>rgangen minbeftenö jec^draol ge*

f^offfn fein; Uebungen im Staognoäcir* unb «potrouillenbtenft.

Sei ber Artillerie bie entfpredjenbcn Uebungen; im üJtärj unb April,

je naefc ben fümatifäjen ©erljältniffen , beginnt mit ben jungen ©olbaten bad

Jahren; (Srerciren am ©efdjüfc hu f>arf.

©ei ben 3ngeni euren bie entfpredjenben Uebungen.

5er dommrr&itnß.

I. -Seeunflcn brr dnjffnen SSaffftt.

A. ©ei ber Infanterie.

1) 3>tc Uebungen in ben Kompagnien, btc im SRegimentäoerbance

ftct)en
#
6 2öod?en; in ben Kompagnien, weldje felbftänbigen ©ataillonen an-

gehören, 8 Scalen: <5d}ie&en, £>iftancef$äfcen, Krerctren, Uebungen im «Selbft*

eingraben, ^elbg^mnaftif, cinfeitige Uebungen nadj einer taftifdben 3^.
2) 2>ie Uebungen im ©ataillon — 4 2Bod)en: «Schießen; SMftancefdjäfcen,

(frrerciren; Krerciren mit friegSftarfen Kompagnien; Stdjer^eitöbienft jroeier
v
^btrjeilungen gegen einanber bei Sage unb bei 9iad)t; ©efedjtöübungen be8

öataiflonä oljne ©egner; ©efedjtöübungen jweter Abteilungen beö Bataillon«

gegen einanber.

3) Tie Uebungen im Regiment — 2 Sooden: Sdjiefeen
,
[Regimentes

erererren, (Srerciren eine« friegöftarfen ©ataillonS; Uebungen zweier Abteilungen
bed [Regiments gegen einanber.

B. ©ei ber Kaüallene.

1) Uebungen in ber Köcabron — 4 Sooden: Grercirübungen (93or*

Übungen $um berittenen Krerciren $u Krerciren ju $j)ferbe; ftufjererciren

;

Krerciren in ber abgefeffenen Formation); Uebungen im <Sicfyerf)eitö= unb

9tecogno$cirung8bienft (jm ftufc unb ju f)ferbe); 2Rarfd)übungen (Sidjerljeitih

maßregeln); Uebungen im ©in* unb AuSfduffen auf Kifenbaljnen
;

(Sdjie&en;

Siftancefcljäfccn.

2) Uebungen im [Regiment. — 5 2Bod)cn: Krercirübungen (nrie oben);

Uebungen im <Sidjerl)ettö= unb [RecognoScirungdbienft (ju spferbe); 2Jcarfä>

Übungen; ©dnefjen.

C. ©ei ber Artillerie.

93om 1. SRarj bi$ 1. Juni: (Srerciren am ®efä)üfc im spart; ©atterie»

Krerciren; oorbereitenbe Uebungen $um ©efecr/töfcrjie&en im Allgemeinen unb
naa? beweglichen Sielen im 'S pect eilen; Uebungen im Abfeuern ber ©efdmfee;

Sielübungen mit ben 3^lern unb ben Unteroffizieren gegen inbirecte %itk.

J)ie jungen ftaljrer lernen mit ben ©efpannen umgeben; 3uwiten jungen

sterbe; bei ber [Reitenben ArtiUerie $ortfefcung ber [Reitubungen unb «Rehmen

üon £inberniffen; Vorübungen ju $u& für baö ©efpanntererciren.

93om 1. 3«ni &te 1- Auguft (8 Söocfyen) für bie ftufc, üom 1. 3«ni &te

15. 3uli (6 SBodjen) für bie [Rettenbe Artillerie: praftifcfye fiaboratortenarbetten,

prattifäjeö ©efawfcfdjtefjen; ©djiefcübungen mit bem [Reooloer; ©atterie*Krer«

ch-en, Krerciren mehrerer ©atterien jufammen, ©rigabc=Krerciren
;
Uebungen
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im (Selbfteingraben
;

5Karfdj gu bcn allgemeinen Iruppenoerfammlungcn per

33afm (Uebungen im (Sin» unb Auöfäiffen), ober per ftufcmarfd) (Uebungen im
JRecognoSciren). Slufjerbem foUcn im fiaufe beö %ctf)xt$ 9Jtarfd)übungen mit
felbmäfjig auögerüfteten Batterien gemalt »erben; ferner probetoeife 5Hobil*

mad)ungen einzelner Batterien ftattftnben. 3)er Seginn ber ©djie&übung Jjängt

baoon ab, mann bie Uebungöpläfce ber Artillerie jur SDiöpofltion gefteüt »erben
tonnen.

D. 93ei ben Ingenieuren.

fßom 1. 9Rai biö 1. 3uni: ©djiefjcn unb 2)iftancefd}ä'fcen , (Srcrcircn mit
frtegäftarfen (Sompagnien; SataülonSerereiren

;
^elbgnmnafh'f unb bei ben

9>ontonniers93ataiHonen aufjerbem <&d)tt)immen; oorbereitenbe Uebungen jum
prafrifd)en Sngenieurbtenft.

93om 1. 3um ab in einer Dauer Don minbeftenä 5 SBodjen: praftifcf)e

Sngenteurübungen; gortfefcung peö SdjiefcenS; SBataiUonöererciren unb Sicher«

IjeitSbienft, einmal in ber 2Bed)e an ben (Sonnabenben
;

ftelbgumnaftif einmal
in ber SSodje, aufeerbem bei ben $Pontonnier=23ataillonen (Sdjtoimmen.

3m fiaufe ber übrigen 3*it mit 2luöfd)lufe oon 2 SBodjen , bie ju ben

gcmcinfd)aftlid)en Uebungen mit ben anberen Sßaffen benufet »erben, in ber

ÜBrigabc: praftifdje 3ngenieurübungen , (Srerciren unb ©idjerfjeitöbienft einmal
in ber 2Bod)e am (Sonnabenb; ftelbgmnnaftif einmal in ber SBedje unb bei bcn
9>ontonntcr*33ataiUonen <Sdj»immen.

II. Htbunnen, wenn Gruppen aller Drei Raffen jufammfna«]Oflfn finö.

(4 tJSorfjcn,)

©rerciren nad) einer taftifcfyen 3*^ eineö Infanterie» refp. Gaoallerie»

^Regiments mit einer ftufj* refp. Stcitcnben Batterie; — ©rerciren nad) einer

taftifdjen 3bce eines Infanterieregimente mit GaDallerie* unb Artillerie; —
ÜHanöoer ber Abteilungen eines 9tegimcntd in 23crbinbung mit ben anberen

Sajfen; — (Srerciren einer 3nfanterie=35rigabe mit ben anberen Baffen nad)
einer tattifdjen 3bce; — SJcanÖucr ber Abtf)eilungen einer Srigabe in 93er=

binbung mit ben anberen SBaffen; — ©rerciren einer 6aoallene*8rigabe mit
einer JReitenben SBatterie nad) einer taftifdjen 3bee; ©rerciren eineö friegSftarfeu

3nfanterie=9tegiment$ mit einer Batterie; — SRanitoer ber Abteilungen einer

SDioifion mit gemixten SBaffen; — ÜJlarfdjübungen unb (Srerciren nad) einer

taftifdjen 3bee in ganjen £>etad)ementö.

III. ?tc6unflen det <Sat>aD>rl< mit rritenber Arliffatf.

(4 2Bod)en, »enn biefe Gruppen nid)t mit ber Snfcmterie jufammenge30a.cn

werben ; 2 Sßodjen, »enn bieö ber $all ift.)

5Jtanööer oon Abteilungen ber örigabe gegen einanber, (5id)eri)eitSs unb
befonberä 9tecognodcirung3bienft ift babei &u üben ; — (Srerciren einer örigabe
nad) einer taftifefcen 3bee fo»of)l alö fclbftänbigeö £>etad)ement , alö audj alö

SI)eil einer $ioifton; — Sflancoer ber Abteilungen einer SDiutfion gegen
einanber mit befonberer Serütffidttigung beö Sic^erljeitg« unb JRecognoScirunggs

bienfteö unb ©imafiren; — ©rerciren ber ganjen 2)ioifion nadj einer taftijd>en

3bee; ÜRarft^übungen ber ganzen 2)ioifton in 33erbinbung mit taftijdjen ©reretr*

Übungen, »orpoften« unb ^irfd^djer^eite^ienft
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IV. (hxohc ^Sanöpcr.

9iach S3eeubtgung ber gemeinfamen SBerfammlungen »erben Gruppen aUer

trei SGBaffcn jum 1 heil gu großen ÜDcanÖoern herangezogen. %m bie feaDallerie,

»eldje an folgen nicht Ztyii nimmt, fönnen grofje Qaöalleriemanöuer ftattfluben.

Sie ©appeurSruppen follen bei ben gro&en äWanöoern trjrcr ©pecialbeftimmung

gemäß oeimenbet werben. Die 9>ontonnier*$ruppen nehmen nur bann Stljetl,

wenn ber 33au oon großen Brüden beabfiebügt wirb.

(äi folgt nun biefer allgemeinen 3eüeintfyeilung eine fpecielle UebungS»
tabeüe, meiere angiebt, wieoiel mal biefe Uebungen ftattjuftnben ^aben.

©enn in bem oorftef)enb htrj ffi^irten Splane bie SSorbilbungSperiobe ber

lehnten mit bem 1. December beginnen foll, fo entfprtd^t boeb btefer Dermin
fren thatfächlichen SBerhältniffen feineöwegä. 33ei ber fel)r oerfchiebenen rä'um=

Heben (Entfernung ^aufeben ben 9lerratirungSbejirfen unb ben Üruppengarnifonen

fann ein überall ^utreffenber gleichzeitiger (Sinftellungötermin nicr)t feftgehalten

werben. Die meiften Smppcntr)eilc erhalten bie ftefruten erft im Saufe be$

Januar, ja bie im Äaulafuö fterjenben noch fpäter. tiefer eine Utuftanb weift

barauf Inn, ba& trofc beö Scbematiftrenö bie (Srjielung einer oollftänbig gleicb*

mäßigen 2lu3bilbung ber Slrmee ein frommer SBunfcfy bleiben bürfte. Der
„Pan" ic. fdjeint mehr baS anjuftrcbenbe 3>beal $u fein, als baf? eine ftricte

Durchführung beffelben erwartet werben fann.

©iebt ber „9>lan" nur im ©ro&en unb ©anaen ben 9tabmen für bie

^ommerübungen, fo werben lefctere nod) ausführlich in einem für bie Infanterie

unb (Sacatlerie bereits erfdjienenen, für bie Slrtillerie erft in Vorbereitung •

begriffenen „(Entwurf einer 3nftruction für bie ©ommerübungen" beljanbelt.

£>ad öeftreben, einheitliche ©runbfäfce für ben Sommerbienft ber gefammten

Brmee aufstellen, tritt rjier noch fdjärfer fyeroor. Die Snfrructionen geben

Anleitung, waö unb wie geübt werben foll. <E8 werben für baö (Srerciren ber

(iompagnie refp. (Eäcabron unb ber l)5f)eren Einheiten, für bie Uebungen mit

marfirtem ^einbe nach einer taftifchen 3bee, für bie „jWeifeitigen Uebungen",

nxld)e nur oom Bataillon refp. ber Dtoifion (2 ©öcabronö) an aufwarte ftattfinben

feilen, für bie Uebungen im Vorpoftenbienft, mit frieggftarfen (Einheiten, im
Selbfteingraben unb Sefeftigung Don ^Optionen überhaupt, in ber ftelbgßmnaftif,

im Sdne&en unb Diftancefchäfcen, unb fchlie&lidj für bie gemeinfamen Uebungen
aller brei SBaffen 2lnr)altöpunfte gegeben. — Dft febeint aber auch hier bie ©efafyr

nal)e ju liegen, baf) mit ber nur formellen (Erfüllung bed SSorgefchriebenen

faum »iel erreicht werben bürfte, wenn nid)t bie Offiziere in ben ©eift ber

Snftructionen einzubringen »ermögen.

Die eigenartigen Verbältniffe 0tufelanbö, — welche fWj bei ber Sluöbilbung

immer geltenb machen werben, fpecieU auch ber Langel an genügenben ©arnifou*

einrichtungen, haben baju geführt, baf) bie unter bem 26. ÜJlärj 1879 ein«

geführte ©chiefjinftructton in ftolge 33efehlS com 21. 9couember 1881 einer

neu bearbeiteten hat Pafc machen müffen. SEBenn auch bie ©runblagen bie*

l'elben geblieben finb, fo finb boch bie Slnforberungen wefentlieh h*ro&flef*fet-

6ö ift ben Gruppen nicht möglich gewefen, ba8 1879 oorgefchriebene Schieß
penfum bis gu ben Cagerübungen gu abfoloiren.

3n golge beffen ift für bie mit S3erban»©ewehren bewaffnete ftelb*

Infanterie bie Uebungömunition oon 150 auf 130, für bie reguläre unb
irreguläre Gaoallerie üon 75 auf 70 Patronen herabgefefct.
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©efy: intereffante 2>aten in Betreff ber ©dn'efcauöbilbung geben bie Refultatc

per (s»a)teBocita)ttgungen pro loou, rote ne tn Dem iöertepte ces ;sn)pecieur0 ws

(Sdjtefewefene bei ben Gruppen, ©enerallieutenant o. Rotbet, niebergelegt ftnb.

Befidjtigt würben im (Suropäifdjen Rufjlanb l)auptf<Sd)lidj fold^e Sruppentljetlf,

weldje überhaupt ober wenigftens feit bem Kriege 1877/78 nodj ntc^t beft^tigt

waren ober — beren föledjte Refultate bei ber oorjä'brigen 3nfpictrung Slnlafe

ju einer föärferen Sontrole gegeben garten. SDtc <Sd)üfcen«Brigaben würben

bio auf eine wieber fä'mmtlid) infpicirt. (58 würben befidjtigt: 88 3nfanterte*

Regimenter, 24 <Sd)üfeen=Bataillonc, 5 Sinien*Bataillone, 53 Referoe*@abrt*

Bataillone, 69 8ocal«BatailIone refp. (Sommanboe, 30 Öaoallerie=Regimenter,

12 (§rfafc=(5acabron8 unb 2 ©appeur=Bataillone.

«18 örgebnife bes gküfungeföie&ene füf>rt ber Beriet unter Slnberem an,

bafe bie Sdjüfcen*Bataü1one iljre »orjüglidjen Refultate Dom Borjaljre no# um
4,20 p(£t. gefteigert bä'rten; — ba&, wenn aud) nodj ein 5£fyetl ber Snfanterie'

Regimenter fdjlecfjt fdwfe, bod) ein gewiffer ftortfcfyritt ju bewerfen fei; — baf?

bie (S^iefjrejultate bei ber (Saoallerie im Allgemeinen fdjledjt gewefen feien,

Wie auety im 33orjaf>re; am beften fhoffen bie Äafafen, am fdjled)teften bie

Ulanen unb Jpujaren, wo$u bie geringe &enntni§ ber ©dne&inftruction Seitens

ber Offiziere beigetragen fjabe.

Unter bem 11. $uli 1881 ift ferner eine „3nfrruction über baS ©elbft*

eingraben ber Infanterie mit bem fleinen ©paten* erfdjienen. £er bereits in

ben 3a*)"3&erid)ten pro 1880 ©eite 196 erwähnte (Sntwurf ju biefer 3***

ttruetton ijt otciyad) Derancert, wenn aud} ote «mmoiage Dteieioe geoiieoen tft.

2)a& man in Rufelanb jefct auf ben ©ebrauc». be8 fleinen ©patenS ein grofert

• ©ewidjt legt, unb bafj man jtdj in 3«f""ft &on ©rbberfungen im (öefedjt

grofje Erfolge oerfpridjt, ba8 gebt unmittelbar auö jener 3nftructton Ijeroor. —
(Sine mefentlidje ßütfe in ber ©ammlung Ruffifdjer Reglements unb

3nftructionen ift burd> baö ftelbbtenft* Reglement, eingeführt bunf> Befehl oom
16. Rooember 1881, auggefüllt Worben. <Daffelbe regelt ben ftelbmarfäbienfi,

bie Unterfunft ber Gruppen im Kriege, ben ©id>erljeit3* unb AufflärungS*

2)ienft. —
SDurdj ben Befehl oom 15. resp. 18. SBlä'ra 1881 ift baS Reglement für

bad @8cabron3* refp. Regimentaererdren ber Gaoallerie, fowie bad Regle«

ment für baä $uf}gefed)t ber (SaoaUerie in neuer Bearbeitung jur (Sinfüfyrung

gefommen.

2>aS neue Reglement für bie 3nfanterie ift burdj ben Befehl oom 11. 3uli

1881 enbgültig eingeführt.

C>ier no$ eine furje Roty über bie im 3afy* 1881 ftattaefunbenen

ßagerconcentrationen ju geben, bürfte angezeigt fein. 5)ie fünfte, an welchem

ßagerconcentrationen ftattfanben, unb bie 3aljl ber an benfelben Xtyii . ne^men-

ben Sruppen waren faft biefelben wie im 3<»&je 1880 (uergl. Sa^redbcric^te

pro 1880 €5eite 195). Ri(^t an ben fiagerübungen nahmen $t)eil:

3m aKtlitarbejirf g)eterdburg: 3nfanterie » Dioirtonen Rr. 24 unb 37

(ercl. Artillerie).

3m aKilitärbejirf ^innlanb: 1. Brigabe ber 23. 3nfanterie . JDioifton

,

fowie bie ^nnifdjen ©c^ü^en*Bataillone.

3m ÜJlilitärbegirf 3Sarfd>au: 3nfanterie»<t)iDifionen Rr. 7, 17, 18, 1. unb

2. ©djüfcen-Brigabe, Don*Äafafen»3)ioifton.

3m5DHilitarbe3irf(5harfow: 3nfanterie.SDioifionen Rr. 9, 31, 36; GaoaDerie»

2)ioifionen Rr. 9, 10.
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3m üRilttär«33ejir! 3Hoäfau: ©renabier*55iDifionen 2. unb 3; 3nfanterie*

üimften 9tr. 3, 1. (5aDaaerie:$hrifion.

3m Äautafifcben 5Rilitärs33ezirf: bie ßaufafifdje ®renabters55iüifion, bie

3nfanterie*2)tötfionen 9far. 19, 20,21 ; Äaufafifcfje 6aDaflerie*2)toirtonen 9lr. 1,2,3.

SBon einzelnen ber öorfteljenb aufgeführten SDtoifionen ftnb nur SBrigaben

ju Sagerübungen oereinigt »erben.

3m Allgemeinen war man wie in ben üorhergefjenben 3il^ren beftrebt,

alle 3 Söaffen in einzelnen Sägern z« oereinigen, fo fpecietl in ben SJtilitär«

flirten Petersburg, SBilna, SBarfcbau, Äiew unb Oceffa. — 2öo bieö nicht ber

Jxatt war, fanb wenigftenö bie Infanterie Gelegenheit, mit Artillerie jufammen

m üben, SBon ben 20 (SaoaUerie * Stoiftonen übten nur 8 im gefcbloffenen

$»iftonö=93erbanbe (pro 1880 beren 9).

3nwieweit im 3«ljre 1881 größere ÜRanöoer ber in ben Sagern concentrirten

Iruppen ftattgefunben haben, lägt ftd) ferner überfein. 3m Allgemeinen

rotrb aber angenommen werben muffen, bafe auch im vorigen %at)xt nicht oon

tem UfuS abgewichen worben ift, bie größeren Gruppenübungen auf ben ©rercir*

planen ber Säger ober boch in beren unmittelbarer Stahe abzuhalten. (SS

muf) bieö befonberö betont werben, um falfchen Auffaffungen bed spianeö oorju*

beugen. 9iur im 4. Armee =(5orp3 ((Sommanbeur General Sfobelew) §at ein

^anooer im 2>eutfchen Sinne ftattgefunben, inbem bie 3nfanierie*£Dimfionen
%r. 16 unb 30 aud ihren Sagern ju 5ftohilew unb ©obruidf am 3. September

aufbrachen unb am 6. September am 5)rut*$lufj gegen einanber manöürirten.

tm 7. (September fanb ein (Sorpdmanöuer gegen einen marfirten ^cinb ftatt.

%m 8. unb 9. September fehrten bie Gruppen in ihre Sager $urücf.

Jum Schluß biefeö Abfchnitteö mujj noch beö neu herausgegebenen „(5nt*

wurfd einer 3nftruction für bie Uebungen mit ben Offizieren" Erwähnung
gefchchen. Sie giebt 3eugnifj, wie man beftrebt ift, baä JDffijiercorpd ju

jeinem Seruf weiter audjubilben, um ben Anforberungen ber 3^S«t genügen ju

fönnen. Der unä jugewiefene Staum geftattet nur, hervorzuheben, welche

Uebungen obligatorifch finb. Sie zerfallen in SBtnter* unb Sommerübungen.
35ie erfteren beftehen im harten» unb ^piänelefen; münbliche Söfung taftifcher

Aufgaben pon jebem Offizier befonberö; Söfung folcher Aufgaben burch mehrere

Offiziere gemeinfam; fdjriftHche Söfungen taftifcher Aufgaben; militä'rifche

Serträge; .RriegSfptel. 3u biefen Uebungen follen ftd) bie Offtziercorpö

minbeftenö uiermal im 2Ronat oerfamineln. —
Söährenfc ber Sommerperiobe follen mit ben Offizieren Uebungen angefteQt

teercen: im Ortentiren nach einem §)lane im Gerrain; im Söfen taftifcher

Eüfgaben im Gerrain, guerffc oon jebem einzelnen Offizier, bann oon mehreren

Offizieren z«fammen; im Entwerfen Don ©efeftigungen unb Schüfcengräben

;

aufjertem follen Uebungdreifen gemacht »erben.

XL JlSfc^nttt.

Beurlaubung, Gfritlaffung.

<£S fehlen noch genaue Daten über bie Beurlaubung refp. (Sntlaffung,

naebbem man üon ber abgefürzten Dienftzeit (oergl. 3ar)reö©eridhtc pro 1880
Seite 192) wieber abgegangen ift. Dafc eingebenbe Sßorfchriften in biefer

Scuehung erfolgt finb, läßt fleh annehmen. Anbernfallö würbe ber etat bei

zeettem uoericonnen weroen.
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XII. Jl6fc§«itt.

£>ag 2Kttitär * ©ubget.

Gentral»2iern)altung

fiocaUSerroaltung

Xcc^nif^er %^tii unb Unterriä)t8roefen ....
SHebicinal» unb fiajaretbroefen

AuSrüftung unb Öefleibung

Proviant
ftourage
ÜBefolbung

SWietbe unb Unterhalt üon 2Botmungen . . .

SHauIoften

SBaffenfabrication, ©eftfyüfc, SRunitton ....
Unterhalt ber ftelb« unb fteftungSartillerie unb

pra!tifä)e arbeiten

Transporte, ftabrgelber, ©ftafetten u. 2)epefa)en

2opograpl)ifä)e Äumaljmen beä 9ieid)e& . . .

Belohnungen unb Unterftüfcungen

Abzüge unb 3infen für bie (SmeritaHaffe . .

l'luegaben im ©eneraWÖouocrnement Xurlefton
9tujjergeroöfmlid)e Ausgaben
58erfä)iebeue 2lu3gabcn

.jm u>an$en oas xnegemtniueriuin

2 2S9 807 »ubel.

6 807 927
6 596577
4M6 501

7 463 844
41 707 755
19 396 616
44 133 199
11417 ISO

8 750898
11 705 258

1686 468
8208117
250867

2156 669
2 564 211
2 048 982
75> 153
943 013

183 489 042 Shibel.

3n bcm 23ertdjt bcö ^inanjminiftcrö (jetpt cd: (Sine 83ermmberung fcer

Sluögaben jciflcn felgenbe Soften:

1)

2) Jtriegemintfterium: um 23 229 260 SM. jum tytil in golge ber mit »Her*

fjödtfter ©eneljmigung Qro. SRaieftät erfolgten Äebuction be* §eere*bejtanbe3, ber <Saoalie=

rie«, Artillerie« unb 2rain*Bferbe, ber 9lufceretat4fefeung aller Dffijier3burfa)en unb ber

Aufhebung ber localen unb ®oii©ernement8«9Sern>altungen ber SRilitärcbef«, unb jum
anberen Ztyilt in golge <Srmäfjigung ber SebenSmittelpretfe. 3n ftolge all biefer

Aenberungen ergaben ftd? folgenbe SRebuctionen: um 13 945 000 9ibl. für $ror>iant, um
404 000 Hbl. für ftourage, um 1 063 000 SM. für Unifonnirung, um 4 441 000 Hbl. für

Bewaffnung, um 3 253 000 SM. für fteftung** unb fonftige ÄriegSbauten, um #44 000 9tbl.

für Socalabminiftrationen. Aufcerbem mürben nodj verringert bie Ausgaben für ba*

©eneral-©ouoemement Xurfeftan um 695 000 ftbl. unb bie für Belohnungen unb Unter»

ftüfcungen afrtgnirten öelbmittel um 137 000 9tbl.

2)ie (Erhöhung eines AuSgabepoften« um 1 571 000 5HM. mar bebingt bur$ bie 6r<

böhung ber für bte Dffijiere, bie öeiftliajfeit unb bie Günlbeamten be* 3Kilitärreffort4

angeroiefenen »fcfoelber um 2155000 SM., abjüglwb, 812 772 SM., welche in ftolge

einer Berringerung ber 3at)l ber Dffijiere bisponibel würben. Ä.

Digitized by Google



$ccrro«fcn ©^rocbcnö 273

Bericht
über bat

$>eetmtfm £$wben*. 1881.

9Rit Aufarbeitung Don (Sntwürfen gur 9ieuerbnung bcd £cercö beauftragt,

arbeitet feit bem v^erbfte 1880 eine Gommiffton, üon SHtlitä'rä fomic uon 9Wit«

fiebern ber fianbeäDertretung gebilbet, bic lefcteren f^auptfä'djlidj bie 2lnfid)ten

ber ©lajeritat ber ^weiten Äammcr reprafentirenb.

£Dic Scenbigung biefer Arbeiten ift be»orftef)enb, fo bafc ber SJorfdjlag einer

neuen £cerc8orbnung bem SReidjätage 1883 wirb vorgelegt werben fönnen.

Unter folgen Söerhaltniffen finb natürlicherweife feine jDrganifationö»

wanberungen im Sabre 1881 eingetreten, bagegen ift für bic tfampffähigteit

unb SuSbilbung ber Slrmee nach mehrfachen 0lid)tungen burd) (Srlafj neuer 3n*
ftruetionen unb SReglementö Seitend be8 Äriegömtniftcrtumd rcdr)t inel gcfdr)cl>en.

£ie nacbfolgenbc 2)arftellung mufo, ber 3?eUftänbigreit wegen, jutoeilen

weiter alö biß ju Anfang 1881 jurücfgreifen.

anebtl&ung. 5djulfii. Hebungen.

£ie tluSbilbung ber Unterbefehlöhaber unb JRefruten ift wcfentlich un*

teränbert geblieben, boch ^at man gefugt, foweit bte biöponibeln ÜRittel ed

gematteten, biefer Sluöbilbung bie meglichft größte Sluäbeljnung ju geben.

2>ic föcfrutenfchule ber eingeteilten Slrmee ift bemgemäfe feit 1880 auf

öO Sage bei ber 3nfantoic unb auf 100 Sage bei ber GacaÜerie feftgefteüt

tvorben (oorher refp. 42 unb 90 Sage). 9ßad) beenbigter 9tcfrutenfchule wirb

ber «Refrut fegleid) jur Sheilnahme an ben föegtmentsübungen commanbirt

(20 Sage bei ber Infanterie, 26 Sage bei ber GauaUerie) unb bei feiner <5om*

tagnic ober Gikabron eingereiht.

3m felgenbcn macht er wieber eine öOtä'gigc SRefrutcnfchule burdj.

-Tie 5luöbilbung8jeit be$ Snfanterierefruten begreift alfo im ©anjen 50 + 20
+ 50= 120 Sage, unb bei ber Gauallerie 100 -f- 26 -f 100 = 226 Sage.

2)ie uorbereitenben Gorporalfchulen ber eingeteilten Slrmee fmb ebenfaHö

bis auf refp. 50 unb 100 Sage vermehrt. 3u biefen regimenterweife jufammen*

{Wjogenen (Schulen werben jährlich 15 Staun i?en jebem 3nfanterie*SBataillon unb
12 3Rann uon jebem Gauallerie* Regiment ju 5 Gäcabrenä commanbirt.

S3ei jwei ber fünf «Dlilitärbiftricte beö ßanbed ftellen ftd) jetoeb bie *Ber=

fyaltnijfe anberö; fämmtlid)C SRefruten werben l)ier nad) beenbetcr 9tefrutenfd)ulc

unb 9tegiment8übung beö erften Sah«** ju fecbömonatlichein ©arnifonbienfte in

(£arl$frona einberufen; bagegen werten l)ier bie obenerwähnten uorbereitenben

ßcrpcralfcbulen fowie aud) bie föefrutenfcbulcn beS jweiten %ai)teä nidjt abgehalten.

jährlich »irb in ber fteftung (Sarisborg eine (Sorporalfdmle wäfjrenb

100 Sagen für bie fammtlidje Infanterie ber eingetheilteu 2lrmee gufammen*

gebogen. 9iach gut beftanbenem Gramen fann bie SSefbrberung gum 23tcecorporal

ober Gorporal folgen. SSon jebem SataiUon werben h^rjw «<bt 9Wann com=

manbirt. 3" bemfelben 3werfc ift für bie eingeteilte GaoaUcrie eine Korporal«

faule ju ©tocfholm cingerid)tet, unb wirb ein 9Jiann »on jeber (Sßcabron ^ierju

cinbemfen.

fHilltdrif^e 3al>rf8b<dd)te 1881. 18
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Um geeignete UnterofftgiergÖglinge gu erholten, jinb bei jeber (Sompagnie

fed)S unb bei jeber (SScabron brei ©teilen mit fogenannten SSolontaren, b. 1).

mit 3unö"nöf"i emc entfpredjenbe (Sdmlbübung beftfcen unb bie eine fafjr*

liehe ©olbgulage begießen, gu befefcen. 9cacr) Slbfoloirung »on minbeftenS einer

SRefrutenfchule unb einer 9tegimentSübung werben fle gu ber SSolontarfdjule, bte

107» ÜRonate bauert, für bie eingeteilte Infanterie nad> (JarlSborg unb für bie

(Saoallerie nach (Stoctljolm einberufen. Diefe (Spulen ftetjen unter bemjelben

33efel)le wie bie oorher erwähnten (Sorporalfdjulen unb fangen auch gleichzeitig

an. Stach Slbfoloirung beS feftgefteUten GurfuS fann ber SSolontär gum Unter*

offtgier ((Sergeant, ftanjunfare) befärbert werben. Die 3nfanterie*SSolontärfcr>ule

würbe bereits im 3at)re 1878 eingeführt, bie ber Gaoallerie trat aber erft 1881
in Styitigtett.

33ei ber geworbenen Slrmee, bie in ftanbigen ©arnifonen liegt, ijt gewöhnlidj

eine 3Refrutenfcbule baS gange Saljr f)tnburdj gebilbet. ftür bie übrigen (Solbaren

ijt im SBinter (Schulunterricht im Rechnen, (Schreiben jc. angeorbnet. Die $luS*

bilbung üon Unterbefehlshabern erfolgt in baju eingerichteten 9tegimentSfcr)ulen,

bie langer bauern als bei ber eingeteilten Slrmee, aber fonft ähnlich eingerichtet

ftnb. 33et Jeber (Sompagnie ((SScabron, Satterie) ber geworbenen Slrmee fönnen

gwei Stellen burd) Volontäre befefct werben.

©chulen für 2luSbilbung oon SanitätSfolbaten, $ahnenfd>mieben unb

SBüchfenmachern , für bie gange Slrmee ober größere Steile berfelben gemein*

fdjaftlicf), werben jährlich für rety. 4, 6 unb 8 SJconate angeorbnet.

Die 9orbenmgen für bie 93efßrberung gum JDffigier ftnb im legten ^atyt

feljr wefentlidj »eränbert, um ben £)ffigieröafpiranten eine mer)r entfpredjenbe

Sluöbtlbung im praftifc^cn Dienfte geben gu tonnen.

Um Aufnahme in bie ÄriegSfdntlc erhalten gu fönnen, mufete ber 23etreffenbc

bisher Dienft (wenigftenS eine SRefratenfchule unb ebenfalls eine JRegimentSübung)

bei irgenb einem Struppentrjeile gethan haben; feit bem 26. 9K5rg 1881 aber

Wirb, ben neuen SSerorbnungen gemäf}, ber CffigicrSafpirant, als Solontär eines

^Regiments, nach furgem g)robebienfte (wenigftenS 20 Sage) in bie Volontär»

fchule aufgenommen unb hat bort baS Gramen gur S3eförterung gum Unter*

offigier abzulegen. (5r macht barauf bie ©ommerübungen beim SRegimentc mit

unb wirb bann als Unteroffizier in bie ÄriegSfdmle aufgenommen. Der (SurfuS

bauert 15 ÜHonate, nach feiner Slbfolüirung ift eine Prüfung gu beftehen, t>on

beren SluSfatt bie Ernennung gum Unterlieutenant abhängt.

Da baö Ablegen beS ÜJcaturitä'tSeramenS eine S3cbingung für Aufnahme
in bie ÄriegSfchule bilbet, fo wirb ber Süngling in ftolge biefer neuen Seftim*
mungen im Allgemeinen gur üollftänbigen Seenbigung ber Sdmlftubien, ehe er

als SSoIontar eingeteilt wirb, gezwungen, meldjeS bisher oft genug »or Slbfdjlufj

ber Sdwlftubien gefdjah, aber auch manche Ungelegenheitcn ocrurfadjte. Der
33ortheil ift nunmehr gewonnen, bafc ber Süngling, nach tom ©ntreten in ben

ÜJcilitctrbienft, ftch ungeftört feiner militanten SluSbilbung wibmen fann. Diefe

wirb aud) baburdj beförbert, ba^ er, ehe bie Ernennung jum Offizier erfolgen

fann, wenigftenS 2 !
/s 3al)re ununterbrochen mit praftifchem ÜRilitärbienfte

neben ben Mitärftubien befchiüftigt gewefen ift.

Die ber gangen Slrmee gemcinfchaftlicr)e ÄriegSfcbule ift in baS <Sdjlof?

(Sariberg unweit (Stocfholm »erlegt.

Durchfchnittlich werben 80 3ogIinge jährlich 3um Affigier ernannt.

Um bie §)remierlieutcnantS=6harge gu gewinnen, mu§, nach oorbereitenben

<Stubien währenb WenigftenS eineS SBinterS, bei ber SlrtiKcrie ein gweijahriger



§eerro«fen Scf>weben3. 275

unb beim pit3enicur*(5orp$ ein breijä^ri^cr GurfuS abfofoirt Werben; bei bcr

toallerie tft ein jef)nmonatHdjer Unterricht in ber 9*eitf<hule oorgefchrieben unb
ber Snfanterieofftjier muß, gemäß 93efttmmungen uom 5. 9ceoember 1880,
um §3remifrlieutenant ju werben, bie ©cbießjchule befucht haben. 2)er (Eurfuö

biefer ©chule hat eine $>auer t*on 70 Silagen, ©er Unterricht jerfäüt in brei

Slbtheilungen: in ben theoretifchen, ben tedjnifdjcn unb ben praftifchen (SurfuS.

£er praftifchc Unterricht ^at jum hauptfächlichften 3mecfe, gute 3nftructeure

au$jubilben. £a aber ber Unterricht fehr bebeutenb »on ber ©chießfähigfeit

res Snftructeurö n&hängt, fo wirb baö größtmögliche ©emicht auf bie 2Iu$biloung

ber Cffigiere ju gefdurften (Schüben gelegt. 2)aö Erreichen einer beftimmten

Slnjafjl fünfte tft jur Erlangung beö 3cugniffe3 erforderlich. — 3u ber ©dmle
»erben auch (SaoaUerie* unb Slrtillerieoffijiere commanbirt.

®k Äriegö^ochfchule (flehe SahreSberichte für 1878) hat fi$ einer, nach

(Scbmebifchen SJerbältniffen ,
großen (Slebenanjahl su erfreuen gehabt, nämlich

19 im erften (SurfuS unb 23 in bent jweiten, welches natürlicherweife, bie S3er=

breirung größerer Äenntniffe in ber Slrmee ungerechnet, ben SBortfjeil herbeiführt,

baß bie drgänjung ber Slfpiranten bcö ©cneralftabeö burch baju geeignete 9)er--

föiiltchfeiten erleichtert wirb. £a jährlich von ber ÄriegSfdmle 80 3öglingc gu

Cjfijieren ernannt werben, machen alfo etwa 12 g)rocent t>on biefen bie £rieg$=

*>cchfchule burch. Sei ber Slrtillerie* unb 3ngenieur=£>ochfchuIe beträgt bie ent=

iprechenbe sprocentjahl IG, fo baß 28 $)rocent r>on fämmtlichen währenb eineö

jahreö ernannten Offizieren eine höhere SDlilitarbilbung erwerben.

Köllig unreränbert ftnb bie übrigen für Dfnjiere unb obere ÜJtilitärbeamte

beftehenben 2ef)ranftalten. 2)iefe flnb: SDer höhere SIrtilleriecurfuö bei ber Slrtiflerie*

unb 3n0enieur * £>ochfchule (einjährig) für tecr)nifcr)e ©pectalftubien. — <5in

2 Vi monatlicher (Surfuö bei ber JReitfchuIe für Offiziere beS ©cneralftabeö, bcr

3nfanterie unb beä 3ngenieurs(5orpä. — £>er <Stallmeifter= unb öereitercurfuö

bei berfelben Schule (zweijährig). — 3>a8 „©nmnaftifche Gcntralinftitut", bei

bem bcr Unterricht 15 «Dlonate, auf jwei 3ar)re uertheilt, wählt; jährlich werben

hiequ 16 Offiziere ber terfchiebenen Waffengattungen commanbirt. — (Sin acht»

monatlicher (SurfuS für Dffijiere in ^abricatton unb JRemfton ber ©ewehre. —
Schließlich ber SRilitärarjt * durfuö (üier ÜHonate), beffen Slbfolm'rung als 33e=

cingung ber Ernennung jum ©taböarjte feftgefteUt ift.

Neujahr 1881 finb gwei für bie Sluöbilbung ber Strmee fehr wichtige 3n»
frruetionen feftgeftellt, nämlich bie Snftructton beö Seobachtungö» unb ©tcf/crheitö=

bienfteö unb bie ©chießinftruetion für bie 3nfanterie.

©d>on feit langem war baö 33cbürfniß einer neuen Snftruction beö

ftelbbicnfteö fehr fühlbar. 3)aS bisher geltenbe ^Reglement oon 1864 war
nämlich, fpeciell ber ÜJforfch*©icbcrhettSbicnft, in fo allgemeinen ßügen abgefaßt

unb entbehrte in fo h^em ©rabe betaillirtcr SSorfchriften, baß eine gleichmäßige

Sluebilbung bcr üerfehiebenett Sruppentheile faft unmöglich war. jDaju trat noch,

baß bie 35eftimmungen mehrerer reglementarifchen SBorfchriften nicht mehr jwccf=

mäßig waren.

2)ie neue Snftruction bejeichnet jebe Slbtheilung ber ©icherheitötruppen

berart, baß ihr 3wecf unb ihre Scbeutung möglichft genau angegeben wirb.

t\i Slnhalt wirb ein 5Zormalabftanb üon nebenftehenben ober nachfolgenben

Gruppen angegeben, ©peciell ift man barauf bebaut gewefen, bie taftifchen

Einheiten gufammen gu halten.

3n brei Stbfchnitten werben ber ÜKarfch*©icherhcitöbienft, bcr ©icherheitöbienft

im3uftanbe ber9luhe(93orpoftenbicnft)unb bie9lecogno«cirungäpatrouiUen beljanbelt.

18*
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Der crfte Slbfcbnitt, ber ffifatrfd) * ©idjerfjeitdbienft, entölt öeftimmungen

für bie 9loantgarbe, bie ftlanfenbetfungen unb bie Slrrieregarbe wär/renb bed

SSormarfdjed, ftlanfenmarfdjed unb 9tücfmarfd)ed. (Sine Sloantgarbe, beftebenb

aud ßaoallerie unb mit einer ^nfanterieftärfc oon gwei ^Bataillonen ober mebr,

flliebert fid} in SBortrab, 93ortrupp unb ©red ber Sloantgarbe. Der 93er*

trab, beffen Hauptaufgabe bad föecognodriren unb ©erjen ift, befielt meiftetu

tbeild nur aud GaoaUerie, ifjm fann aber aud) in befonberen ftdllen Slrtillerit

beigegeben werben, unb wirb gewiffermaften felbftänbig beu anberen Üruppen

oorpouffirt. 3>m Allgemeinen wirb bie gange (Saoallerie ber Aoantgarbe hierzu

beftimmt, bod) ift bad Serrain, bad Serljättnifj gum fteinbe uub bad eventuelle

SSebürfnifj von (Saoallerie auf ben ftlanfen mafegebenb. Der SSortrupp, beffen

3wecf bie Decfung ber nadjfolgenbcn Gruppen ift, befteljt aud einem Snfanterie*

Bataillon, wenn möglid) oon einer Slbtfyetlung ©enie*3:ruppen begleitet. Die

übrigen Gruppen ber Stoantgarbe gehören gum ©rod, weldjed eine nod) größere

©id)crljeit ber marfd)irenben $>auptcolonne gu gewahren unb aud) ein ent«

ftanbened ©cfcdjt bed Sßortruppd fd)lcunigft unb mit aller Äraft gu unter«

ftüfcen bat.

Die Artillerie unb bie meiften ©ente»2:ruppen ber Sloantgarbe, wie au*
ber Ponton * Srain, wo biefer oorbanben ift, marfdjiren in ber JÄegel beim

©rod. 93on Ijier aud tonnen aud) gange Kompagnien ober (Sdcabrond aU
©eitenbetadjementd entfanbt werben. SBetragt bie Snfanterieftärfe ber 2loant=

• garbe weniger als gwei Bataillone wirb fein ©rod ber Aoantgarbe gebilbet

unb bie fammtlidje 3nfanterie bem SSortrupp gugetbeilt.

JBortrab fowie 33ortrupp gliebern fidj in ©pifce, ©outien unb ©rod. Die

©pifee bed SBortrabd ift ein 3ug (Saoallerie), bie bed Vortrupps ein §afbgug

(Infanterie). Dad ©outien befteljt aud bem SÄefte ber (Sdcabron (Kompagnie),

baö ©rod aud bem föefte bed SSortrabd (Eorrruppd). Setragt bie ©tärfe bee

aSortrabd ($ortruppd) weniger ald gwei Kdcabrond (Kompagnien), fo wirb nur

©pi^e unb ©outien gebilbet, unb nur eine ©pifee bei ©tärfe oon weniger ald

gwei 3ügen. 2)»e ©pifee bat Ijauptfädjlid) bie Slufmerfjamfeit oorwärtd gu

richten
;

je nä'ber aber ber fjeinb conftatirt wirb, befto genauer mufj aud) bad

©eitenterrain burd)fud)t werben. 3« biefem Smde wirb eine 23orpatrouille

unb nad) 33ebarf werben aueb ©eitenpatrouiUen entfanbt. Dad ©outien unter«

ftüfct in erfter Öinie bie ©pifce, foll aber au<b für eine mebr umfaffenbe ©idjer*

I>ett ber planten unb bie SSerbinbung mit ber Sloantgarbe einer nebenmarf(birenbcn

Kolonne forgen, entfenbet bed^alb au<b ©eiten» unb a3erbinbungdsf>arrouiUen.

2)ad ©rod bed Sortrabd (Sortruppd) foU bie tfraftentwitfelung oorr)erger>enber

Slbtbeilungen fteigern. Um prompte 9iad)ricr/ten oom geinbe ju erbalten, fmb
felbftänbige Patrouillen aud) oom SSortrabe gu entfenben, fowobl oorwartd in

bie 9Karfdjrid)tung wie and) gegen bie ftlanfen. (Sd fann bemgemäfe oon ber

©pi^e eine, opm ©outien fbnnen gwei bid brei Untcroffigier«§)atrouiUen unb
oom ©rod bed 'SSortrabd Dfftgterd* Patrouillen entfanbt werben. 3ft fin SJor»

trab bem Sortrupp nidjt ooraud, fo fann man gen6tl)igt werben, aueb oon
legerem auf Sagen trandportirte Patrouillen gu entfenben. 2>cr 3lbftanb bet

©pitje bed SSortrabd oom ©outien beträgt bödmend 500 unb oon lefcterem gum
©rod bö<bftend 1000 ©djritt. Der Slbftanb bed SSortrabd oom Vortrupp ift

unbeftimmt. Die Entfernung bcr Unterabteilungen bed ÜBortruppd oon ein*

anber ift balb fo gro§ wie bie ber bed ^ortrabd. 93on ber Öueue bed Sortruppd
gum ©rod ber Sloantgarbe wirb ein Slbftanb oon 1000 unb oon bicr gum
©red ber «Warfd}colonne oon 2000—4000 ©etyritt, oon bcr ©tärfe ber «oant«

)gle
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i^arbc afcfyangenb, eingenommen. 25er 33efef)l8r;aber beä SBortrabö fowie ber be§

Sortruppä ftefjt unter birectem 93cfcr)Ic beö Sloantgarbencommanbeurd
,

bod)

wirb ber SSortrab bei einer (Starte von nur einer EScabron ober weniger ben

93efef)Ien be$ 93ortruppend>ef8 untcrfteHt.

3ft ber ftetnb nodj weit entfernt (mehrere Sage&närfdje), fo werben oer

bie £)perationöfront ber Strmee größere Eaoatterie = 9lbtr)eilungen, ftrategifdje

Hoantgarben, mit beigegebener Artillerie, fowie aud) unter gewiffen 8cbingungcn
mit fafjrenber 3n fantertc oerfefjen, üorpoufftrt.

35ie aScrfcrjrifteit für bie ©eitenbetfungen unb bie SIrrieregarbe finb in

möglicher Uebereinftimtnung mit ben obenerwähnten für bie Aoantgarbe. $>ie

Unterabteilungen ber Slrrieregarbe werben 9tad}trab, -iRadjtrupp unb @roö ber

Slrrieregarbe genannt.

5Die »orfäriften beö jweiten 9lbfd>nittd, ber SSorpoftenbienft, fmb möglicfcft

in Uebereinfttmmung mit benen beö SRarfd) * ©idjerrjeitöbienfteö. Eine Sloant*

garbe fenbet bei einem spalte in jebe ju ftdr)crnfce Jpauptrid)tung SBorpoften oor

ftd) r)in. 3eber SBorpoften gliebert fid) in ftelbwadjen (^)oftirungen), pfetö
unb ©roö bed SBorpoftenä, weldjeS lefctere gewifferma&en bie 9tolle beä ©roö
be$ SSortruppS watyenb be$ *JRarfd>e€ übernimmt, bie pfetä bie beä ©outienö unb

bie $elbwad)en bie ber ©pifee. 3)a3 ©ro3 beö SSorpoftend beträgt minbeftenö bie*

tclbe ©tärte wie bie ber fämmtlidjen oorgefd>obenen $ruppenabtf)eilungen ju*

fammen, unb bie ^ifetö finb ebenfalls nie fdjwadjer ald bie Don ifjnen unter*

[tilgten $elbwad)en unb spoftirungen. 25ie SWormaljiä'rfe eineö SSorpoftenä ift

ein3nfanterie*Sataillon, mit beigegebener Eaoaflerie für weitgef)enbef)atrouiUirung;

Artillerie fann unter fpecictlen 33err)ältniffen jum SBorpoften beta^irt werben.

55ie ©tärfe ber §elbmad)en ift ein 3«g ober Öalbjug, auf fcr)r widrigen ©teilen

bodjjtenä eine Eompagnie; bie ber ftoftirungen gewöbnlicr) eine ©ertton; fte

fonnen aber, aufeerljalb beö SSorpoftenranonS betaetjirt, auf einen £albjug »er*

ftärft werben.

£en ftclbwad>en, ^)oftintngcn unb f>ifetö werben ein paar EaoaUerie*

Orbonnanjen jugettjeilt. $ür bie Entfernung ber ftelbwadjen, ^ifetä unb

®reS oon einanber ift baö Jerrain mafegebenb; unter normalen SSerljaltniffen

ftnrb pe ungefähr auf baö doppelte ber Entfernungen ber oerfd)iebenen Gruppen«

tfjcile in 9Karfd)formation feftjufteflen fein. 25er Slbftanb ber pfetö oon ben

$elbroad>en ift ni^t beftimmt. 25ie 8eoba(fctung8front einer $elbwad>e über*

föreitet nid>t gerne 800 ©crjritt. 2>er $elbwad}bienft ift burd> bie fteueinfürjrung

eineö Eraminirtruppd (6 SDRann unter einem gewanbten Unteroffizier), bei

Welkem nur bie ^oftenfette pafftrt werben barf, fer)r oereinfadjt. 3* nieljr

ein feinblidjer Singriff ju erwarten ift, befto met)r muf} bie 5«Tmaii°n pcö

Storpoftenö ft^ ber @efed)töfonnation nähern. 3ft ein ©efedjt balbigft ju er*

nwrten, werben alfo bie ^Ibwadjen mit irjren §>tfetd oon berfelben Gompagnie

gegeben (bie pfetö jebod) eoentuell au8 einer anbern (Sompagnie oerftärft).

3w entgegengefe^ten §alle, wenn g. 8. ber S3ortrab oor ber gront bleibt,

bilbet eine (Sompagnie au6f(f)lie^li(^ ^elbwat^en unb eine aubere ^)ifetö, um
mögliajft wenig (Sompagnien in ber erften ßinie anjuwenben. Ü)ie ^)ifetö

Knnen bann in bie «Rarje beö @ro3 beö SJorpoftenö oerlegt werben.

Sil 6aoaßcrie o^ne Unterftü^ung oon Infanterie gelten biefelben 9ßor*

fd)riften, nur bafe bie Entfernungen ber oerfd)iebenen Slbt^eilungen oon einanber

ftwa oerbopoelt werben.

3)er britte 9lbf(^nitt giebt eine £>arftellung ber oerf^iebenen 9tecogno8cirungen

fowic au^ eine Ueberilc^t ber oorr)er erwähnten g)atrouittirungen.
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3)ie Snftruction erläuternben Beilagen unb ßroquiö begleitet.

2)ie feiger geltende €chiefetnftruction für bie 3nfanterte ftammte

von 1870 unb war nid>t mehr awerfmäijig, ba bie fteuertaftif bct Infanterie

injmtfchen wefentlid)e Bcränberungen erfahren. 25ie neue <Sd)ief$inftruction ent*

fpridjt alfo einem lange erfannten Bebürfniy, wenn an* bie neuen SBorjcftriften

ben Befehlshabern nicht gänjlich unbefannt waren, ba jeitgemape <Scbie^

Übungen in ben legten 3af)ren, abgefehen uom älteren ^Reglement, eingeführt

waren. —
2)ic neue Snftruction, bie fid) in Slllem ben Slnfichten ber übrigen Slrmeen

über baö ©Riepen anfdn*ief)t, t()eilt ben ©duefmnterricht in oorbereitenbe
Hebungen unb Uebungen mit fdjarfen Patronen. S)er »orbereiienbe

Unterricht umfaßt 9lnfd)lag= unb 3'dübungen, Slbbrücfen beä ©ewehrS, Sdne^en
mit Warfen Patronen unb (Sdjiefeen mit 3telgewehren , unb wirb mit aüer

Umftcht betrieben. — 2)ie Uebungen mit fdjarfen Rationen umfaffen ba$
* ©dutlfchie&en, baö gefechtsmäßige Schienen unb baö BelehrungSfdjiefeen

;
lefctere*

foll insbefonbere jur ©eiterbilbung beS CffoiercorpS mitwirken. S5aä ©ebul*

fd)iefjen be3Wecfr hauptfächlich bie 2luSbilbung ber ©emeinen, unb bienen bierju

uorjugöweife bie Uebungen auf ben näheren (Entfernungen. §ür jeben 9tefruten

finb 156 febarfe Patronen, aufjer ben beim gefcchtSmäBigen Sduefjen oer*

brauchten, beftimmt. (5ö ift aud) geftattet, bie angegebene 3<*l)l SU überfc&reiten,

ba ber SBefcljlöfyaber $ur 9lusbilbung bcö föefruten bie üon ben llmftänben be*

bingte ^atronenanjahl ju oermenben befugt ift. £aö gefechtsmäßige (Sdjicpen

wirb im Sommer in ber 3?it ber 9tegimeutSübungen abgehalten, baS Se=

IchrungSfchicfeen bagegen nur auf fpeciellen Befehl. 2)ie (Schäfcung unbefannter

(Entfernungen, beren SBidjtigfeit inSbefonbere für bie Befehlshaber hervorgehoben

wirb, ift in einem Ickten 9lbfd)nitte behanbelt, unb werben Uebungen in biefem

SHuSbilbungSjUueige fowoljl währenb ber jährlichen Befehlsübungen wie au* in

ber 9tefrutenfdjulc abgehalten.

3>ic mit (Schemas unb 3ei^«ungen reiflich auSgcftattete Snftruction ent»

ualt fchliefelid) noch jwei Beilagen, Den benen bie eine bie $rcu unb @etcet)r*

Übungen, bie anbere bie ftcucrleitung behanbelt.

3>aS Ercrcirreglement für bie Snfanterie würbe 1871 unb baS

für bie (Saoalleric 1879 feftgeftellt. 3)aS lefctcre ift in Uebcreinftimmunci

ber neueren 3lnftd)ten abgefaßt, baS erftcre entfpricht aber nid)t mehr ben 3in=

ferberungen eines zeitgemäßen Reglements; ba eS jebod) große Freiheit in ber

SBafyl von ©efechtsfotmationen geftattet unb mehrere Borfd)riften in tiefer öe-

^iehung crlaffen finb, fo wirb eine geitgemäne SluSbilbung ber Infanterie feinet

wegS burd) bie geltenben rcglcmentarifdjen SSorfchriften verhinbert, umfomebr

als bie 9teglementSbeftimmungen in Betreff ber ftcuertaftif in »oller Ueberein*

ftimmung mit ber neuen Scbießinftruction abgeänbert werben finb.

$00 Grercirreglement ber ftelb=2lrtilleric batirt üon 1877. <$ini$t

tlcinere 33eränberungen pnb barin in ftolge ber Einführung ber neuen ©efdiüfcc

vorgenommen, ebenfo ftnb auch neue (5infd)ienregeln feftgeftellt.

SSon großer Bebeutung für bie Sluöbtlbung ber 2lrtillerie ift, nadj brei*

jähriger Slblehnung »on ©eite beö 9teid)$tage$, bie Genehmigung ber nöthigen

«Wittel 3ur Befchaffung eineö neuen <5driefa)lafccS ,
weld)er in elfter ßinic für

baö <Swea=9legiment, bei bem man bie <Sd)ic^übungen biö^cr nur auf näheren

Entfernungen abhalten tonnte, beftimmt ift; boch wirb er DOQ ber übrijjen

Slililleric audh bei Schiefjueiiudjen unb bei ben ber gefammten 2lrtillerie je»

meinfchaftlichen Befehl^=Schiefmbungen u. f. w. in ^Infprud) genommen.
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3)ie2Baffenübuttgen ber Slrntee ftnb itn 3afn*c 1881 nach bemfelbcn

§)lane wie 1880 betrieben, unb ftnb bei ber eingeteilten Slrmce, aufeer ben

por^er erwähnten (Schulen, folgenbe Uebungen abgehalten: Dfftjiersubungen in

6 Jagen, Sefeblöubungen in 10 Sagen, ©cbiefjübungcn in 8 Sagen unb
Stegimentöübungen in 20 Sagen bei ber Infanterie unb 26 bei ber Gtatallerie.

3ebe GonttJagnie ber 3nfanterie ift aufjerbem noch ju äweitä'gigen Schiefmbungen

oerfammelt gewefen.

©äbjcnb ber JDffijteröübungen werben öeftredntngen abgehalten fowie

fcbriftlicb ju beantwortete tafttfd^e Aufgaben ben Offizieren ertfjeüt. 9(n ben
©efeblöübungen nehmen ber gefammte Ober» unb Unterbefehl fowie auch

jämmtliche (Spiellcute unb ton ben ©enteilten 28 SJlann ben jeber Kompagnie
unb 14 ton jeber (Söcabron Sbeil. 3)er 3abrcSberiebt für 1880 giebt eine

Sarftellung ber Anorbnung btefer Uebungen; mit befonberer Sorgfalt werben

hierbei bie Hebungen im Schieten bei ber 3nfanterie betrieben. 3« ben
(Schießübungen werben 8 QHann ton jeber Gomtagnie unb 6 ton jeber

G&abron einberufen, unb werben bie ßeutc, welche eine Weitere Uebung am
weiften gebrauten, hierzu auflerfeljen. 3« ben 9tegintentö Übungen wirb

ba$ gan$e SRegimentöperfonal commanbirt.

Set ber geworbenen 3lrmee ift baö gan$c ^erfonal wärjrenb brei ÜJlonaten

utr £tcnftlciftung einberufen. Sßäbrenb ber anbern SJconate fann eine ge=

triffe 3«^ ber älteren Solbaten beurlaubt werben, ebenfo aud) ein Sbeil ber

jCffiaiere.

£)ie beiben erften Jahrgänge ber SBewebrung werben jährlich 15 Sage

funbureb in ben ©äffen geübt. 3)ie Uebungen beö aweiten 3al)re8 werben

iunchjeittg mit bem legten Steile ber föegimentöubungen abgehalten, unb wirb

He Bewehrung ber Infanterie in ben legten Sagen in bie fiinien=6ompagnien,

treburd) biefe beinahe auf bie Äriegäftärte comtletirt werben, eingereiht.

2)ie legten 3—5 Sage ber 9regiment3übungen werben öftcrö ju ftelb*

Henftübungen, gemeinfebaftlicb für alle Waffengattungen, terwenbet, unb ift bie

Sewebntng ber Infanterie hierbei betheiligt. 1881 haben foldje Uebungen in

brei ber fünf Mitärbiftrictc ftattgefunben. ©regere ÜJcanöter würben im
Pommer 1881 nicht abgehalten.

ftclbübungcn hoben 1881 ftattgefunben: ton jwölftägiger 2)auer mit

öeneralftabdofftjiercn (hieran ftnb auch ©eneralftaböafpiranten unb ein paar

Artillerien unb Jngenicuroffijiere betheiligt gewefen); mit jDfftjieren aller SBaffen

in brei ber ÜHtlitärbiftricte in 13 Sagen unb fchlicjjlicb in 10 Sagen mit £)fft*

sieren ber Gaballeric (wobei 2 Slrtillerieofftjiere mitbeorbert waren). 2)iefe

Jvelbübungen btenen benfelben 3ttecfcn wie bie Seutfcbcn ©cncraIftabö*Uebungäs

unb (Satallerie*Ucbungöreifen.

Sie ©taböübungen bc8 3ngenieur=(5orpä
, behufs Ausarbeitung ton 33or»

l'ajlägen $ur 93efeftigung ton ftrategifch wichtigen fünften, bauern 1—2 ÜJtonate.

^emeinfchaftliche (Schießübungen bes SlrtiUericbcfehlö ftnb in 15 Sagen

rorgenemmen. @d Werben jährlich &ur (Erhöhung beß 3ntereffeö ber ÜJcann*

jebaften an ben (Schießübungen bei ben 3nfantcrie=, GabaUcrie* unb Artillerie*

Regimentern (Scbießträmten terthcilt.

3um SBettrennen ber Gaballerieoffoicrc ftnb als Staatstreiö 2000 Äroncn

fcä&jenb ber legten 3af)re angewiefen.

Das ilriegeftiel ift in ben legten Sahren bei ben (Scbwcbifcbcn £>fftjicr*

(?erts tiel cultitirt werben. Solche Uebungen werben im SBinter in allen

©arnifenen tielfach getrieben. Aber auch «wf anbeten (Stellen werben Kriegs*
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280 JRUitarifte 3a^esbm^te für 1881.

fpielübungcn oon ben £)fUjieräoercinen ber ocrfd)iebenen ÜRilitärbiftricte an»

georbnct unb oerfammeln fid> fyiergu, oft mit nidjt unbebeutenben Sofien, jafoW

retdje Cfftyiere entfernter SEBor)nortc.

©et ben fjityeren aftilitärf^ulen fowie aud) bei bcr tfriegSfäule geboren

flricgSfpielübungen jntn Untcrridjt.

jßftuojfnuiig und Ausrüftiing.

3>ie 3nfantcrfe ift fortwäfjrenb mit bem SRcmingtongeWeljre bewaffnet,

tejfen grojjeö Kaliber (12,17 mm) nidjt bie fteuerwirfung eineö guten 3n*

fanteriegewcfjrcä gewahrt, inebejonbere feit baä ©djiefecn auf grofeen ($nt=

fernungen eine mistige JRofle in bcr je^igen $euertaftit fpielt. 3)od) »erben

tiefe 9ladrjtr)cile
f

bed fel)r coupirten unb walbigen Scrrainö SdjwebenS wegen,

wo man nur feiten größere ©djufjweiten oorfinbet, beträdjtlidj oerrtngert. Um
bennodfy bie fftuerwirfung tcä ©cwef)rö mßglidtft au^unufcen, mürben 1879

bie 33iftrfteu*ungen bis 900 m bemeffen; bie föefultate oorgenommener S<$iefc

uerfud&e ffab oerljältntfmtä&ig red)t gut ausgefallen. £>a8 SBebfirfmj? eineö neuen

©eme^reö machte ftdj aber immer meljr fühj&ar, unb ift baffer aud) in ben

legten 3a^ren eine <Sd)Webifdj»*Rorwegtfd)e £anbfeuerwaffen=(5ommiffion in

Sfyä'tigteit gewefen, um eine ben neueren Btaforberungen entfpredjenbe öewefjr*

conftruetion gu beftimmen; baö Äaliber ift gu 10,15 mm oorgefd&lagen unb

aud) feftgeftellt. 93ctreffö ber übrigen Gonftruction beS ©emcfjrcö f)at bie (Som*

miffion einfttmmig baö Dom 9lorwegifd)en 3n9fnieur Sarman conftruirtc 9le»etir*

gewefyr oorgefcfclagen , unb befinben ft(fc, 500 folc^e Q&eweljre in Slrbeit in bcr

©taatöfabrif bei ßdfilfthtna.

3>ie ganjc (Saüallerie wirb jum Anfange ber ffiaffenübungen 1882 mit

Karabiner bemajfnct fein; ber föeüoloer wirb nur oon Unteroffijiercn unb Srom*

Detern beibef)alten. £er Karabiner, beffen größte ©dutfeweite 750 m beträgt,

ift »om «Softem SRemington; ©cwcljr unb Karabiner führen biefelbe Patrone.

3m 3<rf)re 1881 ift ein neues* ftelb*$rtilIeric*9Jiaterial tfjeilrocife an=

gefdja ff
t. !Rad) fef)r umfaffenben !ßerfud)en einer 6d)Webifd)*9torwegifd)en

$lrtilleries(5ommiffion mürbe nämlid) im tRooember 1878 beftimmt, bafj bcr

l)auptfä<$lid)fte $l)cil ber 9elb*2lrtillerie mit £interlabcrn oon 8,4 cm Äalibcr

bewaffnet werben foüte, unb würbe baffer bei bcr tfruppjdjcn ©ufjftaljlfabrif

eine a3erfud)8*$clb*93atterie ju 6 Äanonen mit ßaffeten unb sprofcen nebjt

3ubel}ör unb $erfud)ögefd)effen beftellt. Üftit biefer Batterie würben ©djief,*

oerfudjc fowie aud) ÜRanöoer* unb ftafyroerfudje angcfteDt unb würbe nad)

beren glüdfltdjem Huftfade bie Gonftruction ber 8,4 cm Kanone feftgeftellt.

1881 würben weitere 5 "Batterien angejdjafft unb ju bcn SSaffenübungen 1882

follen 11 Batterien mit ßaffeten unb §)rofcen fertig fein. 3u gleidjer %tit fürt

nud) mit gutem (Srfolge SScrfudje mit einem neuen ^elb=?lrttUerie*9Jhinirione-

wagen oergenommen; oon biefem üKobcll ftnb 48 Sagen bem 5?crneljmen nad)

^r 6 Batterien balb fertig.

93om 9teid)8tage ftnb bie «Wittel jur 33efd>affung wa^renb bed 3a^re« 1883

uon Kanonen mit ßaffeten unb ^Profcen für noc^ 4 ^Batterien, oon üRunitionl*

wagen für nod| 6 Batterien unb au^erbem nod^ oon Munition unb Äu^
rüftungögegenftänben bewilligt worben.

SJlan Ijofft, ba8 nod) erforberlid^e Material in eigenem ßanbe mit 5ln-

wenbung oon blafenfreiem Sta^lgu^, 3Kartinftar>I (oon ben SoforSwerfen) unb

ßajfeten oon @tal)lplatten (oon ÜKotala) anfertigen ju fonnen unb jlnb ein

paar berartige a3erfuä)3gefd)üfee in Slrbeit.



§ecnoefen Sdjrocixns. 28 i

Die SJhtnitionSauörüftung beftefyt auö 90 SRinggranaten, 90 ©ranat*

fartätffyn unb 12 £artätfd>en in ben 9&ro&en unb refp. 280, 400 unb 16
in ben 9Runition8toagen

, jufammen alfo 370 JRinggranaten . 490 (Granat«

fartatfcfan unb 28 Äartätfdjen für febe Batterie. Da* ©efdjofc miegt 6,7 kg,

bie fhiloerlabung 1,5 kg.

Die SWannfdjaften bcr ftelb* Artillerie finb fammtlid) mit Säbeln unb
53 9Hann bei jeber Batterie mit SRcooIoern bewaffnet.

^ür bie §)ofttionö * Artillerie »erben Berfudje mit £interlaberfanonen

(12 cm) auö blafenfreiem 5Jiartinftaljl unb für bie fteftungS'Artillerie mit 22
unb 15 cm gezogenen Jpaubifcen oorgenommen.

Die SWannfcfjaften ber $eftungS*Artillerie ftnb mit bem Snfanteriegcttjcfjvc

bewaffnet.

Die 3ngenieur*Truppen, biäljcr mit bem 3nfanteriegewef}r oerfer/en, führen

nunmehr ben mit Tragriemen Derfefjenen (iaDalleriecarabiner. 5£>ic ^elbftgnal«

(Sompagnie f)at JReooloer. Sämmtlidje 3ngenieur= Truppen tragen aufeerfcem

nod) ein $af<fynenmeffer.

Sei ber Infanterie ftnb umfaffenbe Verfuge mit einem neuen Tornifter

nebft portatioem ©^anjjeug ausgeführt, welefyed lefctere nunmehr beinahe alö

unentbehrlich in ber AuSrüftung bee ^nfanteriften angefefjen Wirb unb Wahr*

fdjeinlich balb bei ber (Schwebifcfjen Infanterie <wr (Einführung fommt.

Die Uniformen ber (SaoaUerie finb infofern oeränbert, als enge 9fceit*

hofen nebft fyotyn Steitftiefeln eingeführt finb.

Die fogenannten leisten SatatUonö*Serbanb»agcn M/74 ftnb ein wenig

ueranbert, ein neueö 9Jcobell für bie Äranfen'TranSportwagen ber Ambulancen

ift feftgeftent. Diefe HBagen fowie aud) bie 3Jtunition$wagen ber Snfantok
M/78 finb mit 2 §)ferben befpannt, wäljrenb bie älteren $ul)rwerfe »on 2 ober

3 gJferben nach belieben gebogen »erben unb auch im ©egenfafce ju ben neuen

fragen mit ^Proty?orrichtung Derfeljen ftnb.

ADmüiißrottoit nnö Dcrpfiegung.

ftür bie Armeebermaltung, Welche unter bem Befehle beö Äriegöminifterö

bie obere Aufftcbt über bie öfonomifdjc Verwaltung ber Armee ausübt, ift

1881 eine neue 3nfrruction erlaffen. Diefe AmtSoerwaltung ift in 4 Departe*

mentö geteilt: baS Artillerie*, ftortifteationö*, 3ntcn^ntur* unb @ioilbeparte«

ment. 2118 <5t)cfö biefer Departements fungiren: ber ©eneralfelbjeugmeifter

unb Ghef ber Artillerie, ber ftortificationSgeneral, ber ©eneralintenbant unb bcr

©eneraltriegScommiffar. SebeS ber erften brei Departemente fyat eine SJcilitär*

unb eine (Sioüabtheilung. DaS (Eiotlbepartement l)at brei »erfchiebene @iuil=

abtheilungen.

3um Bereich beS ArtiHeriebepartementä gehören baö gange Artillerien

material, bie Borräthe unb SBcrfftätten ber Artillerie fowie bie 2Runition unb

Bewaffnung ber Armee, bie ^uloerfabrifen unb Dfft$ier$*©d)ief)fdntlen tc

DaS *$ortification3fcepartcment Ijat bie Aufftcht über baS tfrieg8brücfen=

material, ben Train beS 3ngenieur*(Sorp$, bie fteftung** unb (Safernenbauten jc.

Da8 3nie«franturtepartement forgt für bie Verpflegung unb ®efunbheit$=

pflege bei ben SSßaffenübungen ber eingeteilten Armee, bie SRcmontirung, bie

Befleibung unb AuSrüfrung ber Armee, baS Trainwefen jc. An ber (Spifce

beS 3ntenbantur*(5orp8 fte^t ber ©eneralintenbant (fter>c Jahresberichte 1880).

ßum Gioilbepartement gehört: bie SRefrutirung
,

Ablehnung unb ©n*
quartierung ber Armee, g)enftonirung ber 9Rannfcf)aften jc.
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©emay einem Reglement ttom 9. Slpril 1880 wirb bie öfonomifebe ^cr-

waltung bei ben ^Regimentern ber eingeteilten 5lrmee fomie aueb bei ber f&e

melnung üon einer 23erwaltungöbirection
, grübet »on 3 JDffijiereu (baren

1 (Stabäoffijier) unb bem Stegtmentöintenbanten
,

bejorgt. £ie Serwalrung^

birection ftcfyt, unter 9lufftd)t beö 9>tcgimentöcommanbeurö, unter ber Sirmet*

Verwaltung. %ettc$ Regiment ber geworbenen Slrmee I)at eine aljnlid)« *kz>

waltungStircction. Gin neueä ^Reglement betreffenb Unterhalt unb ©efunblieite

pflege ber eingeteilten Slrmee unb ber 33ewel;rung wäljrenb ber SBaffenübungcn

würbe im 3af)re 18B1 erlaben. .

ÜRit ber JRemontirung ber geworbenen Slrmee, 6i6r)er »cn ber 93erwalhmg>

birection jebeä einzelnen ^Regiments bcwcrfftcUigt, ift nunmehr eine gemeinfdsn>

Ud>e 9iemontirungä=(5ommiffion, aufammengefefct oon 3 Cffiiicren ber (Eaoallcric

nnb Slrtillerie (baoon 1 Stabsoffizier) nebft 1 Sfnerarate, beauftragt.

<Die demente foll jwifdjen 3 unb 6*/i Sauren unb wenigftenö 1,45 m
bod> fein; wei&e ober fonft auf großen Entfernungen leicht ft$tbare §>fcr^

türfen nidjt getauft werben; bieö gilt aud) bejüglidj ber ton ben Cffijiemi

felbft gehaltenen 2)ienftpferbe.

Gommtffionen. 2lufjcr ber vorher erwähnten ßanbeSucrtljeibigungc:

(Sommifiton ift eine im 3^ 1880 gebilbete ^artencommiffton fortwäfjrnic

in Sfyätigteit gewefen. SDiefe Gommiffton ift unter ßcitung beä ©eneralftalfr

djefö mit HttBftUjrung praftifdjer Sßerfudje, betrefft Bereinigung cer öfonomifeben

unb tepograprjifdjen Gartenarbeiten, beauftragt. S3ei ben jefcigen topograpftfeben

Slrbeiten werben bie harten im SDtafeftabc 1 : 50 000 aufgenommen , unb bie

^eroiclfältigung erfolgt mittelft Äupferftid) im SJcafeftabe oon 1 : 100 000.

Sic Äartenaufnafyme foll, bem in grage ftebenben SSorfdjlage gemäfe, im SJcaB«

ftabc Don 1 : 20000 bewcrfftelligt, unb eine billigere SBerüielfältigung angewandt

werben.

©ine nnbere (Sommiffton ift mit Sluöarbcitung eincö neuen £ienfttw
fd)riftcn=$Reglcmcntä für bie 5lrmee bcfdjäftigt.

©efeftigungöwefen. Unter ßeitung beö (Efycfö beö 3n9e*»a*r*(>orp*

finb im 3abre 1881 G Offijiere beö ©cncralftabeS , ber SlrtiUcrie unb bei

3ugcnieur*(Sorpä mit Entwerfen eincö §Manc8 jur (Srridjtung Don ^derer*

fd)an$ungcn in ber Umgegenb ber £auptftabt bei £rieg$auöbrud> bef^ärtiat

gewefen.

Gin neueö ÜRilitar*Strafgefefc unb neue Äriegäartifel würben ben 7. Cctcber

1881 crlaffen unb gelten Dom 2lnfang 1882. <$ie Regierung $at barnn*

einem oon ber 9Jcc^a^l ber ^weiten Cammer auSgcfprcdjencn HBunfd) gennat,

nämlid) bem, ba& bie 9Jlilitar=(5trafgcfefce , wenn bie allgemeine Skljrpfiicbt in

größerer Sluäbclmung für bie ßanbcöoertljeibigung in Slnfprud) genommen wirt,

infofern oeranbert werben möchten, bafe bie Strafen im Slllgemeinen gemütat
würben, unb bafe ber Untergeorbnetc gegen gewaltfameS Auftreten unb
leibigungen Don (Seite ber 23orgcfefctcn gefd)üfct fei, ferner bafj Oöefangnipftrarcn

für militärifdje 23crbred)cn in ÜJlilitargefangniffen terbüfet werben motten.
2)aburc^ ift alfo einer ber ©rünbe für bie Slblermung ber größeren Sliie-

betjnung ber 33BcI?rpflidjt uon (Seiten bcö jicidietagcö befeitigt unb ift ju Reffen,

ba^ bicö gur glücflic^en ßöfung ber feit 3Wei 3^v5^ntcn ber Sagc^crbnunci

ftefyenben 9(cuorbnunq bcö ^eereö beitragen wirb.

33ubget. S)aö orbentlic^e Subget bcö Äriegöminifieriumö für 1S81 ift

Vom SRcicbätagc bewilligt mit 17 251000, baö aufecrorbentlic^c erreichte bre

>>öl?e ton 957 000 ffronen, ober jufammen 18 208 000 Äronen. 3n tiefen
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3aWen ftnb ntc^t fctc Äoftcn für Slntoerbung unb theilweifen Unterhalt uon
Solbaten unb spferben ber ctngct^ctlten Slrmee, n?cldr)c Soften bei ber eigen*

t&ümlicben ipeerorbnung ©chwebenö ben Beftfeern gewiffer ©ninbftücre aufallen

3n ber S^rcnrcbc »oin 16. Januar 1881 erflärte $ürfl 2Hüan ben 2lb*

georbneten beS ßanbeS: w55ceinc Regierung wirb Seiten Sorfdjläge jur Hebung
ted BdfSunterricrjtö unb über bic Reuorganifation ber Slrnice machen, bamit

Serbien nicht nur beä ©egenö oermehrter 33ilbung tl)ctlr)aftig »erbe, fonbern

auch, ftolj auf bic friegerifchen Sugcnben feiner ©ittme, noer) ruhiger ber 3«=
fünft entgegenfehen fann." ©alb barauf, am 24. 3anM<rc, legte ber Äriegö*

mintfter, ©eneral ßefchianin,*) ber ©fuptfehina ein ©efefc bezüglich ber SRc*

erganifation ber Slrmee oor. SDaffelbe entfpradj bem oon ber Regierung au3*

gearbeiteten (Snhourf, welcher im 3^reöberid)t oon 1880 bereits friert ift.

Sie ©fuptfdjma oerwied baö ©efefc an eine (Sommiffion. 3« tiefer Hegt e$

auch beute noch begraben.

JDrganifatorifche ÜSerSnberungen ^aben mithin im 3af)re 1881 nid)t oor

fidj gehen rennen. Sllle bezüglichen Sünfche muffen btö jur SBotirung beö oben

bezeichneten ©efe^eS fchmeigen. (SrwcthnenSwerth ift nur ein ftürftlidfyeö SDccret

r-cm 22. Stpril, toelc^ed »erfugt, ba& bie btör)er in 2 Regimenter geseilten

10 Bataillone 3nfanterie beö ftefyenbeu Apeereö fünftig 3 Regimenter formiren

feilen, ba8 1. unb 3. ju je 3, baö 2. Regiment ju 4 Bataillonen. 55ie erften

fcetben foüen in sprofeplje bejm. Rifch, baö festere in Beigrab gamifoniren.

3)ie 5lu$bilbung ber Serbifdjen Slrmee ift im %atyt 1881 ntcr)t geftört

toorben. %m SIpril fanb eine oorübergehenbe
, mehr rä'uberifd^e alö politifcfye

Beunruhigung be8 9llbancftfchen ©renggebictä oon Rifch ftatt, rt»elct>e inbefe

^lngeftcf;tö ber Struppen unb «Rilijen beö S3ejirfö eine weitere SluSbefmung ntct>t

annahm. SDie iar>rlid>en Hebungen beä 1. BanS ber TOig fanben auf bie

Sauer einer SBoche im ÜRonat (September ftatt. 2)ie 3nfflnl*rie übte in

Bataillonen, bie ßaoatlerie in <5$cabrenä bei ihren Be$irf8t»ororten. ©rötere

truppcnjufammenjiehungen unterblieben.

2>ie erfte Quote ber bei SKaufer in jDbernborf beftellten ®emeT)re beä im
vorigen 3ahre$bericht befebriebenen, für bie ©erbifdbe Slrmee aboptirten 2RobeU8
ift (5nbe beö 3ahrc8 1881 in Serbien eingetroffen unb bie 3nfanterie beö

ftehenben #eere8 bamit bewaffnet worben.

2>ie ©erbifdje ©fenbaljnfrage ift erft in ftnanjieüer Bejiehung geloft

Horben,**) in ba8 ©tabtum ber teebnifeben Sluöführung aber noch ni<f>t getreten.

Sa8 angenommene ^roject umfafjt bie ßinie Seigrab— Ratfd)a— 3öö0D *na—
Ätfd) unb ron ba ?)irot—«ulgarifche ©renjc fowic 3övanja—Sttirfifdt)e ©renje.

Bericht
Aber ba«

<Äemwfen §erßien$. 1881.

*) Stmifftomrle roohrcnb bc

*) 2>urctj b«n gaU ©ontouE' roieber in ftrage geftellt.
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93erid>t

Aber ba6

$>eexwefen ^anten$. 1881.

1. AUgcmrtnce.

^tc Hoffnung, mit welker man naef) ooUjogenem SRegimemeebfel*) 511

Slnfang bed 3at)re$ 1881 ber $r)ä'tigfeit beö neuen Ärtegärninifterd «Ölartin«

(Sampcö entgegenfab, fc^ien lange uergeblicfy fein gu foüen. Die fc^nlic^fl er«

münzten Reformen, oon ber einstigen SERilttärprcffc fortbauernb betont, et»

folgten nid)t. Die ^räfen$ftärfe ber 2lrmee auf ber £albinfel mürbe fegar au*

©parfamfeitärü<fTtd)tcn Derartig verringert, fcafe üiclfadr) !aum ber notfywenbigfte

©arnifonbienft üerfeljen »erben fonnte. (Snblidj, (Snbe November, überreizte

ber Ärieg6minifier ben feit bem 20. (September toieber oerfammclten (Sorte*

ein aud ber 3nitiatioc beö ßönigö r)eroorgegangeneä JReorganifationöproieet ber

<Spanifd)en speninfularsttrmee. 5JcittlcrmeUe finb am 3ar)rcS!ä)lu& bie (Sertcs

vorläufig oertagt toorben, or)ne bafe baö ^roject über bie (5ommifiion$beTatr;un«j

Ijinauögefommen märe.

2. Grfffce unb erlaflf.

Die meljr alt Dreimonatige ßegtelaturperiobe ift in militanter ©ejierjuni)

titelt gerabe fefjr fruchtbar geroefen. Äurj oor il)ier Vertagung rjaben bie

@orte8 ein ©efefc, bie (Sffectioftärfe ber Spantfcr)en Slrmee für fca*

(StaUjabr 1881/82**) betreffenb, angenommen. 3>anad) wirb bie ©tarfe

beö fteljenben #eere3 auf ber Jpalbinfel für bie erften neun SHonate biefed 30^
auf 90 000 Sttann, tote in ben legten 3at)ren, feftgefefct. 2Bär)renb ber brei

legten üftonate erfolgt jebceb eine (Srrjöfwng biefer permanenten ©tarfe um

4125 SRann; bei ber 3"fanterie foflen aujjerbcm mär)renb ber gleichen Dauer

28 000 SRann mefjr fi<*> «" ^«b "nb ©lieb befinben. Die ßolonial «tatet

njirb für Guba 35 000, für Querto > 9iico 3390 unb für bie ^fnltppincn

10 509 3Hann betragen. (Sin 3ufafearttfel fpricfjt ferner au«, bafj bunb ba*

bemnäcbft gu erwartenbe föeorganifationSgefefc bie oorfjergenannten (Sffectioftärtcn

eoent. nodj Stenberungen erfahren fimnen. — £ierburc§ mirb nacbträgli*
bie (Sffecttoftärfe ber Üfrmee, tuelebe in $olge ber feit ber Äammerauflöfuna,

ftattgefjabten 33ubgetlofigfeit nur burd> Äöniglidjeö Decret auf 90 000 SRann

normirt mar, aud) gefetjlief) anerfannt. Die (Srtyöbung ber permanenten «rniee

um 4125 3ttann Oom 1. Slpril 1882 ab, pnbet ebenfo mic bie «cjtimmung,

ba§ oon bemfelben Dermin ab bie 3nfanterie 28 000 ÜRann, b. t). ein 3afcre**

centingent mein- jagten fol(, in bem ermahnten, weiter unten befprodjwitn

9teorganifation$project ifyre ©rftärung. Der (SntlaffungStermin ber SReferoeu

roirb Durd) jene 93eftimmung um brei Monate ljinau8geicr)oben.

©ener^migt mürben femer burd) Äammerbefdjlufe ein ^Reglement

für ben Dienft im $elbe uub ein ©efefooorfdjlag über 3iefrutiruna,

unb (Srfafc. Die roefentlicbfte Slenberung in bem lederen ift bie gegen früher

*) Sergl. 3af)r«S6«rid^te 1880, 6. 204.
•) Ea* ©tat«ja$r beainnt ftetft am 1. 3uli.
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mobifirirte ^Dtenft^ett, weldje jugleidj bie #auptbaftö beä föeorganifationS»

profeetd bilbet. 5>er ßoSfauf bcftcljt weiter, Don 2)urc§füf)rung ber allgemeinen

©efyrpflid)t, für bie ftdj in ben flammerDerfyanMungen bereits Diele Stimmen
geltenb machten, ift bafyer aud) icUt nod) nidit bie SRcbe.

£ur$ Äörtiglidjen (Srlaf; Dom 23. ÜJiärj 1881 ift bie Örganifation
^cr ÜRilitärafabemien, nadjbem bie fie betreffenbe Orbre Dom 30. i)ecem=

ber 1879 Dielfad) irrtfyümtidje Auslegung erfahren, befinitiD geregelt worben.

3ur Qualificirung ber Slfabemiejögltnge wirb bie bereite in ber lederen jDrbre

empfohlene #ercd)nung ber eiiijelncn Sei [hingen nad) 9>oint8 aufregt ermatten.

Seber ßebjer giebt für bie betreffenben Antworten bie beaüglicrjen Hummern
unb jieljt als ötibiulticil aud ben fummirten Hummern bie mittlere 3afu\

£a§ ©efammtrefultat auS ben Derfcbjebencu 2>i8cipUnen wirb in glcid)er Söeijc

bergefteUt. £>a« 93erfar/ren gilt aud) für baö (Sintrittöeraineu. Set gleicher

Sualification entfebeibet jmifdjen jwei SJtilitär« ber @rab ober baö £>icnftalter;

äioifdjen einem ÜRilitär unb einem Gioiliften l>at ber elftere ben SSorrang,

ärotfdjen jwei (SiDÜiften ber ©ot/n beö SKilitärd be$w. baö rjbfyere 3llter. 2)ie

eine £alfte ber eintretenben 33acan$en ift burd) ÜHilitärfölme, bie anbere burdr)

anberc Bewerber $u beefen. 2)ie ©öfyne Don im Äriege gebliebenen ÜJtilitarS

werben, audj otjne bie Dorfdmftömäfn'ge ^ointöjnljl erreicht ju fyaben, wenn
ihnen nur eine empfef)lenbe 9?ote jur Seite ftefyt, in alle Slfabcmien auf*

genommen; aud) tonnen fte fid) um reglcment$mä'f)ige ©nabenpenfionen be*

werben. j)ie Mi ber 93acanjen barf bei ber Slufnabjme nic^t überfdjritteu

werben. Die Ijöberc $Pointöj$al)l fyat ben SBorrang. 3)ie 8lufnaf)tne*(Sramuta

finben in allen Slfabcmicn ju berfelben 3eit. jwifc^en 15. 3uü wofyin bie

inneren Eramina ber Slfabeinien beenbet ftnb) unb (Snbe Sluguft ftatt. Sßon

ber Einberufung für baö 3at)r 1882 an finb obligatorifcb; Gaftüiantf^e

©rammatif, ©ejdjidjte, ©eograpljie, iSranjbftfd). 2Ber am ©ramenprüfungä*
tage, of)ne bie Unmöglid)feit feines ©rfdjeinenS nadjgewiefen ju baben, fefylt,

perjid)tet auf bie (Einberufung überhaupt, $ür bie Slfpiranten, weldjc jünger

al* 20 3abre finb, wirb eine itjrem Silier entfpredjcnbe ©tatur, für bie

Swanjigjä fjrigen bie reglementSmä&igc 3nfanteriegrbfee verlangt.

3. €rfa§.

2luS finanziellen SRutfjidjten befanb fld) bei ber Infanterie, $uf}=9lrtillerie

unb ben Pionieren w%enb beö ©ommerö 1881 nur 3afjrgang 1880 unter

ber ftabne.

3)ie Einteilung beö 3a()rganged 1881 erfolgte nidjt wie gewöljnlidj

Anfang Slpril, fonbern Anfang Öctober. £>ie girr (Sinfteüung gelangenbc

(jrrfafcauotc betntg 45 000 ÜJlann unb Dertfjcilte ftd) in folgenber ©eijc auf bie

einzelnen Staffen:

Infanterie 34 000 «Wann
GaDaUeric 4 000 s

Artillerie 4 000 *

^Pioniere 2000 =

Marine *3"fa»teric 1 000 *

Bei biefem legten (Srfafo befanb fid) gegen früher eine auffallcnb geringe

3a^l Coögefaufter, nod) nief/t 5 g)rocent.

(Sine Ueberfid&t über bie oom Saljre 1877 biö einj^l. (Snbe «War} 1881

ScSgetauften unb freiwillig Eingetretenen ergiebt 32 230 ßoSfäufe,
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wobei ba3 3af)r 1877 beren 10 740, taS 3al)r 1880 bagegen bei öorfar*

gegangener jäj>rli$er STbnalnne nur 4864 aufweift. $>ie 3arjl fcer SoSfäufe

wirb burefy bie ber freiwilligen mit unb ofyne Prämie in bemfelben 3«tranme
um 9059 übertreffen. 9ln freiwilligen unb Kapitulanten Waren üorr/anben:

im %at)xe 1879 or,ne Prämie 8 635
mit » 21 220

Summe 29 855

im 3af)re 1880 oljne Prämie 8 239
mit * 21 660

(Summe 29 899

Stuf bic ucrfdjiebenen SBajfen unb 23ran<f)en entfallen folgenbe $)rocente an

freiwilligen:

3nfanterie 18,07

<5aoallerie 16,55

Artillerie 11,75

Pioniere 29,35

Verwaltung 32,90

<Sanität$4Brigabe 33,20
«Marineinfanterie 8,92

©enbarmerie 90,40

Sie ©efammtfuutme bcö 3<»f?red 1880 29 899 enthält 12 235 freiwillige

unb 17 664 Kapitulanten.

4. (Drganifation.

$)a8 sproject jur SReorganifation ber Strmee bejwccft im Söefent*

litten fotgenbe Slenbcrungen.

1. 3Me 35ienftsett betragt für bie 3nfanterie im ®anjen 12 3afjrc,

batjon 2 3ar)re 3 ÜRonate in 9ietl) unb ©lieb, 3 3af)re 9 ÜRonate in ber

„aetiüen 9tefen>e" unb 6 ^afjxt in ber „jweiten Steferoe"; für bie übrigen

Söajfen im ©anjen 10 3af>re, baüon 3 3afn"e in 9teüj unb ©lieb, 3 3^^«
in ber „aettoen föeferüe" unb 4 ^abtt in ber „^weiten JRefert>e". 9tadj ber

befteljenben Organifation beträgt bie ©efammtbienftjeit für alle Staffen 8 3afjrc,

baoon 4 3atyre in ber aettoen Slrmee unb 4 3al)re in ber SReferr*. 2)ic

„aetiue JRcferoe", befteljenb auö ben nad) Erfüllung iljrer SMenfrjeit in Sleil?

unb ©lieb entladenen SJtannfdjaften, foU mit jur actioen Slrmee gehören,

wäljrenb biefe ftd) jefct auö ben ÜJtannfdjaften in Steif) unb ©lieb, ben mit

befcfyrä'nftem ober unbefdjränftem Urlaub in bie £ctmatr) (Sntlaffenen unb ben

„biSponiblen 3tefruten" gufammenfe^t. Severe, b. Ij. bie titelt jur öinftcllung

gclangenben SMenftpflicfytigen werben fünftig ebenfo wie bie ßoögefauftcn ju«

naebft nur öon ben 2)epot=93ataiUonen in ben ßiften geführt, (Sobalb ed bie

SDiittel geftatten, werben fk im erften 3^re eine Dreimonatliche 9lu»bilbung

erbalten. Gegenwärtig werben bie biSponiblcn föefruten bei ben Depots
taillonen wär;renb eineö Monats auSgcbilbet, um bann unter ir)rer Kontrolc

in bic $eimatr) entlaften ju werben.

2. Die gegenwärtige, 90000 ÜKann betragenbe f ricbcn8ftä*r!e ber

fteljenben Slrmee ber ipalbinfcl wirb um 4125 ÜKann er r>Ör)t, wie in bem
sub 2 erwähnten ©efefc angegeben, nur bafc in bem ^roject alö Sermm be$

33cginnc$ biefer 6rr)öf)ung bereite ber 1. febraar 1882 genannt wirb, klugen»

uigiiizGQ uy Vjüu
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Hitflid) fallen Abgang ber SRcfcrütftcn unb eintreten ber Sftefruten gufammen.
•JsarauS entfielt bei ber Infanterie für bie älteren fieute ein fo anftrengenber

SSadjtbienft, bafe bte ^Regimenter ftch genötigt feljen, bte Siefruten gum SBacht*

btenft mit herangugiehen. Die SluSbileung ber lefcteren fann in ftolge beffen

nur eine fet)r mangelhafte fein. Um biefem Uebelftanbe abgur/elfcn, feil bte

öntlaffung ber gebienten 9Jcannfcf)aften gur 9icfert>e fünfrtg erft am ©chlufj ber

bie SJlonate 2lpril, 2Rai, %\mi umfaffenben Slnöbilbungöperiobe ber SRefruten

erfolgen. Daraus refultirt eine gettmeife (Erhöhung ber ^riebcnSftä'rfc um baS

28000 üKann betragenbe 3aI)reScontingent bei ber Infanterie.

3. Äünftig follen alle im ÄriegSfaö eingebogenen SJcannfdjaften auch

ald toirflich auägebilbet oerwenbet werben fönnen. 3m ©egenfafc gu ben

bi^er gasreich erfolgten Beurlaubungen lange oor 3lbleiftung ber aettoen

©ienftoerpflichtung fennt baS ^rofect Beurlaubungen bon ber aettoen Slrmcc

nur nach tlbfoluirung ber »orgefdjriebencn 3cit oon 2 1

/* begw. 3 3af>ren.

4. Die innere 3ufammenfcfcung ber 9lrmee wirb günftiger burcr)

Grl)ßl)ung ber (StatSftärfen bei ber Gaoallerie unb Slrtillerie. Die ©aoallerie*

Regimenter werben in ftch ftärfer, ber Uebelftanb ber geringen ©efcfjüfcgahl

(im Kriege auf 1000 SDcann nod) nicht ein ©efdmfc) wirb oerminbert; beibc

55ajfen treten baburdj mehr ins Berhältnife gur Infanterie. freilich foü bie

Errichtung oon gmet neuen ftelb4lrtillertes9tegiinentcrn (9 unb 8 cm) erft im

ßaufe ber beiben näehften (StatSfahre erfolgen. 9cod> 1882 foll bie 93er»

mebrung ber Gaoallerie=SRegimenrcr um 130 flöpfe pro Regiment, ber

Artillerie burch 3 neue Bataillone, fowie bie (StatSerhöhung um 12 SJtonn pro

ftclbbatterie oor fid) gehen, ©chliepd) ift für baö nächfte (StatSjafjr bie

Schaffung einer Artillerie *<Schief}fcbule in 2luSftd)t genommen. Die 9Rü<ffid)t

auf bie ungünftige ftinanglage beS (Staates gmingt, oon ber ftormirung beö bis

jefct nod) nicht eriftirenben Jratnö oorläuftg Slbftanb gu ncljmen.

5. 3nr Befcrjleunigung ber SJcobilmachung foll bie Territorialen»

Teilung geanbert werben. Die 104 Depot * Bataillons »GabreS, welche gur

Ueberwacrjung ber Urlauber unb Disponiblen 9tefruten bienen, follen ebenfo wie

bie 104 9teferoe»BatailIon8»(SabreS, benen bie Gontrole ber SReferoiften obliegt,

entfprec^enb ben 140 actioen 3nfanterie»Bataillonen (60 ßinien*9fiegimenter gu

2 Bataillonen, 20 Säger =93ataiUone) auf 140 oermchrt werben. Diefe neue

lerritorialeintljeilung würbe bann ber Deutfdjen ßanbmehrbcgirfS*(5intbeilung

ähnlich werben, künftig follen bte actioen Bataillone it)rc SRefruten aus ber*

l'elben f)rooing unb foweit möglich auch au8 berfelben 3one beS Bezüglichen

icrrtiortauxjatatuone ernaiten. iöetm ueoertrttt gur aettoen iiteieroe oeroietocu

bie ÜJcannfehaften unter Sontrole beS Depot«a3atailtonö unb nacr) bem Uebcr«

tritt jur ^weiten JReferoe unter berfenigen bcS Steferue » BataiüonS. Sinnen
yoei Jagen foll bei eintretenber SJcobtlmadmng bie actioe Slefcrtje gefammelt

unb ben actioen Truppenteilen gugefü^rt werben, wäfyrenb man in 14 Sagen
bie 140 actioen Bataillone complet gu haben fjofft. 3u gleicbgeitiger fdr)neller

ßoncentration ber gefammten 3nfanterie fönnen auch bie JReferoe= Bataillone

fofort mit einberufen werben, (joentuell bitten bie <5abre8 ber Territorial»

Bataillone, aus biSponiblen 9tefruten beftebenb, ben ßern gur Drganifation

Pen Bataillonen gweiter fiinie. 3nr (Sontrole beS 9lb* unb 3n0angeS ber gur

actioen unb gweiten 9teferoe ger>Brenben Snbioibuen follen, wie bei ber Infanterie,

fo auch Dei ben übrigen 3Baffen Depot» unb SReferoe* Truppenteile gefchaffen

»erben. 9c eu gu formiren ftnb bemnach 24 Depot*(53cabron8 unb 24 9tefcroe*

6ar-allerie=9tegimenter. filteren wirb auch bie Ueberwachung über ben ^ferbe»
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beftanb in it)ren Territorien übertragen. 3>ie jefct beftefyenben beiben 3nftmcticn^

SDejJotö jum 3"^iten ber $)ferbe, weldjcn biefe Ueberwaefjung mit obliegt,

gefan ebenfo wie bie 40 6aoaUcrieReferoes(5ommifrtonen ein. ferner werben

formirt 6 9teferoe*5lrtillerie Regimenter unb je eine 3)e»ot*(£ompagnie für bie

10 Pionierbataillone, ©obalb eS bie «Kittel geftatten, foll aufjerbem für

jebeS 8uf} s2lrttUerie*33ataiUon eine 2)ettot=@om»agnie errietet werben.

£Dic SDiöcufftcn beä 9teorganifationSproiecteS t)at in ben (Sorteö ebenfowenij

ftattgefunben, Wie bie über baS GencralitätSgefefc.

3Der letztere neue (Sntmurf beS Gefefceö über bie ßrgantfation ber

Generalität ftimmt im Söefentlid)en mit bem im üttai 1880 oon ben Kammern
angenommenen, bie allmälige Üiebuction ber 3«$ ber ©panifdjen (Generale be»

jweefenben Gefefc*) übercin. «Jtur ift bie 9llterögrenje für
v
33uirfcr)älle unt

33rigabierö auf 68 bejw. 66 3ar)re anftatt 70 begw. 68 $ar)re normirt unt

ferner bie SBcrwenbung ber 9tefetocgcncrale im (Staatsrat!), oberften ÄriegS* unt

SJiarineratl) , in ber oberften beratfyenben KriegScommiffton , ber 3»iPalibrn=

Verwaltung unb fioSfaufcommiffton erft bann ins Sluge gefaxt, wenn bie all

9Jtarimum feftgefefcte 3at)l ber actioen Generale, 264, erreicht ift. ©cr)lie#i*

ift baö Weitere Sloancement ber Dtefcroegenerale gegen früljer eingefctjranft, ber*

art, bafe fünftig nur ben Generallieutenantö bie Erlangung beö r)ör)eren Grabe!

uiÖglid) fein foll.

$urdj Königliches 2)ecret vom 3. Dctober 1881 würbe bie 33ilbun$

cineS allgemeinen ßanbeSs23ertf)eibigungS«(5omit£S oerfügt, 2*01=

felben ift bie (Sorge um bie ßanbeSoertljeibigung, welche bis barjin ber oberften

beratljenben KriegScommiffton (Junta superior consultiva de guerra) mit

oblag, nun allein übertragen. 2)aS (Sornitz foll bie fianb* unb Seegrenzen ber

£albinfel einer eingefycnben Prüfung unterwerfen, unb bie 3Sict)tigfcit ber frrategi-

fct)en fünfte unb Portionen abwä'genb, biejenigen auswählen, weldje jur all>

gemeinen ÜOertljeibigung beS SanbeS unter 3ugrunbelcgung ber neueften tedmifeben

ivortfdjritte befeftigt werben müffen. (SS beftet)t auS einem Gcnerallieutenant

ald spräfeS unb oier Generalen als ftimmfäljigcn üRitgliebern. 55er ^rajes

bat Don ben Gcueralbircctionen ber oerfdjiebcncn Söaffen alle jur erforieftfidjen

$f)ätigteit beS Görnitz nötigen 2>aten 31t requiriren. Gegenwartig prdftttrt

Generallieutenant Seffara, Generalbircctor ber Slrtillcrie.

SDurd) Königliche ßrbre 00m 14. ÜJlärj 1881 finb bie (SabreS jeber

33atterie unb jeber $uf}=3lrtillerte=Gompagnie um 4 föidjtmannfcfyiTten

unb 4 fteuerwerfer im ^rieben unb je 6 im Kriege vermehrt worben. £i<

gleite 9lnjar)l (Srfatjmannfdjaften !ann in jeber Söattcrie bejm. Gotnvagnic be*

ftimmt werben. £>ie eigentlichen 9lid)t= unb fteuermerfSmannfdjaften crbalten

einen monatlichen <Solbjufd)uf} von 2,50 SpefctaS (2 SJcarf). 2)ie SRichtmami'

fd)aften follcn bie Genauigfeit beS ftcucrnS fid)ern unb fmb aufjerbem mit

Steinigung unb ^ttung ber Gefd)üfce wär)rcnb beS 5eumtö beauftragt. Xit

^cucrwcrtSmannfcbaften fmb für bie Gonfcroirung ber SJcunitic-n in ber Batterie

vcrantwoitlid). 33cibc Kategorien erhalten ein Slbjeicrjen am linfen Sinn: $wei

getreuste Kanonenrohre unb eine evjlinbro-ogioalc Granate.

5. ärwaffnimg.

ÜJlit ber öcwaffnungöfrage für bie 3"f^nteric Ijat nmn an«

gelegentlid) im vergangenen 3ar)re, fpeciell mit Slnbringung einer 9iepetii-'

*) Sergl. Sa^reöberi^te 1880, e. 205.
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oorricbtung am ©ewehr bcfdjäfttgt. ßberft £iaa be la Duintaua bat bem
jtriegäininiftcr Dor einiger 3«* bad 9)roject Dorgclegt, jeben Sd)üfeen mit jnjei

9Retaübchältern, beren jeter 18 Rationen enthält, aud^urüften. 2)iefe iBehältcr

ftnb auf ber regten «Seite ted (Öcroebrö bejiD. Sarabinerö anzubringen.

gerner f)aben 23erfud)e mit töepetirgetoehren Derfcbiebcnen TOobclU

ftattgefunben. 3n Soncurrenj toaren gebogen bie ÜHobelle Äropatfchecf (uer*

befiert), ^pieri, Ärag^eterfon, ßee, SBincbeftcr unb ($Dan8. 9iad) ber 3unäd)ft

jtattgefunbenen |>robe In n fiel- 1h* bcS fteberen ©angeä ber 9Jcechanißmen feblug

bie ^Prüfungßcommiffion Der, 93crgleid)eDerfud)e in gre&crcm Üütafeftabe jnjifcben

ben Stjftemen Äropatfchccf unb See bei ber Infanterie unb ben Strftcmcn 2Biu*

djefter unb (Suanö bei ben berittenen 2Baffcn Dcrjunehmcn. 3« 100 Soffen

aller Srjftcme foüten ju biefen SBerfudben herangezogen werben.

(Gegenwärtig ift man beftrebt, bei ber jabrieation Don ©efcf)üfe =

material fidj oom iUuölanbe mbglicbft unabhängig ju mad)cn. 3" ber fteftungö*

Artillerie
f

in ber bie größeren Kaliber neuer (Sonftruction nid)t genägenb unb

bie gezogenen ÜHorfer noch gar nicht Dorhanben ftnb, mu& ned) Diel gefchchen,

um fte auf bie Jpöfje anberer Armeen ju bringen. 9ceuerbingd ift in Srubia

ein uoin (Sapitän Sotomanor conftruirteö 15 em=£)interlabung8gefchülj

von (äufjftal)l fabricirt worben, beffen SKarimal« Schußweite biö 8500 m bei

35 0 ©leoation rcidjt. ©ewid)t 2780 kg, ßabung 6,2 kg priömatifcheä ^uloer,

Öcfcbo&gewicbt 28,3 kg. Sluf ba8 auö gufjftäblerner tfernröhre beftetjenbc

©ejd)ü^rot)r ftnb, auö |)ubbclftabl gefertigt, ber ÜRantel unb jroci Sftiuge auf*

gebogen; ber erftere ift mit Schilbaapfen »eiferen. frift bie #älfte bc3

3407 mm langen Stofyrcä wirb von Hantel unb fingen bebceft. 5Die baju

gehörige eiferne Selagerungölaffete, ebenfalls in ber ©efchüfcgiefjcrei oon Srubia

conftruirt, wiegt 1500 kg.

6. Außbilbnng.

2)ie taftifdje Sttuöbilbung bat namentlich bei ber Infanterie im vergangenen

Jabre brad) gelegen. Die SRürfftdjt auf bie ginangen beö Staaten Derurfad)te

gang außergewöhnliche (Sntlaffungen ber ÜJlannfdjaften auf unbejdjränften Kr»

iaub. SRaturgcmäj} hatte bicö bie #intanfefcung ber Sluöbilbung jur $olgc.

©regere Gruppenübungen fanben auch 1881 nicht ftatt. (Sbenfo*

wenig fmb bie 1880 eingeführten (Soncurrenjjfchiefjen, welche alljährlich im

September in ben 2)iftrictös£auptftäbten mit barauf in SJcabrib folgenbem

GentraUSkttfchieBen ftattfinben jollen, wiebcrholt worben. (Sine Äöniglidje £rbre

com 24. September 1881 beftimmt bafür, bafe tiefe Goncurrcnjf(hießen am
1. ftebruar bejw. 1. ÜJtära 1882 ftatt$ufinben hatten.

211$ 9tcfultat ber Arbeiten einer feit längerer 3*»t eingelegten taftifdjen

SleDirtonöcommifrton ift burch Gabinetöorbre Dom 5. 3uli 1881 eine neue
Tactica de infanten'a eingeführt morben; erfchienen finbbiä jefet instrucciou

de recluta, de seccion y compagufa unb iustruccion de batallon. Sie

beruht auf folgenben ipauptgrunbfä^en

:

1) baö §euer ift Apauptfampfmittel,

2) bie Dorberfte Sinie mu§ in aufgelbfter fiinie fechten,

3) bad Jcrrain ift jur Serminbeiung ber 3Serlufte burch 3"tflntci^s Mb
Artilleriefeuer au^unu^cn,

4) bie Sruppenformationen unb =(§Doluticnen muffen auch ofae Röctp^t

auf «Rangirung ber Untcrabtheilungen unb (»lieber aufgeführt »erben fönnen,

TOUitari!*« 3o^c8btri4)te 1881. 19
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5) bie edjelonartige JDrbnung finbet in allen ©efedfytöformationen tlntoenbung.

©lieberung beö 23 atatllonö. 3)a3 ^Bataillon gu 4 (Sompagnien beträgt

auf ÄricgSftärfe 1000 Sötonn; bie Kompagnie gerfä'llt in 4 3üge (secciones),

jeber 3ug in 2 9>eIotonS unb iefccö Peloton in 2 (Söcuabren. fiebere flnb bic

(Gruppen im gerftreuten ©efedjt.

©runbfäfce für bie ßffenfioe. 2>ie 5tampfformation befielt auß bret

treffen, bem »orberften gur (Einleitung, bem gweiten gur Unterftüfcung unb bem

l)interften gum ftlanfenftofe, gur Verfolgung unb coent. aur Slufnarjme beim 9tütf*

guge; bai erfte treffen befinbet ftdj in gerftreuter, baä gmeite unb brüte in

gefdjloffener ßrbnung.

Snnerbalb bed $euerö fmb unnötige (SoohiHonen gu oermetben. Vor

ber (Sntmicfelung gum Angriff ift bie angugreifenbe Stellung genau auöju*

mäfjlen.

• 3m erften treffen gliebert febeä Bataillon ft$ in gwei £aupttt>eüe,

1) in einen »orgeferjobenen, auö einer 8lngar)l Kompagnien im Verljältntfj gur

Disponiblen .Hraft unb gum ©efedjtägroetf unb gtoar auö Sdjüfeenlinie nebjt

Unterftüfcungen beftefanb unb 2) in einen alö Sleferüe gurütfgefyaltenen Sfcil,

beftimmt gur Verhärtung beö üorberen Sfjeilö.

2) ret £auptgefed)tegonen »erben angenommen, meufje ber Singreifer

gu überminben r)at:

1. 3one »on 2400 bte 1200 m,
2. * « 1200 - 600 =

3. * * GOO m big gum (Süibrud) in bie fcinblidje Stellung.

3n ber erften 3onc toirb nur Slrtillcrie operiren, bie geftyoffenen Staffen

ftnb bar)er gegen ®ef$üfcfeuer fdjon gu tfjeilen. 3n ber gweiten 3one beginnt

baö ftcuer auf grofje SDiftanccn, Üftaffenfeuer gegen gefdjloffene Slbtljeilungen.

2)a ber Vertrjctbiger meift gut geberft fein toirb, fo ift baö SJlaffcnfeuer nur

feiten gur Slnwenbung gu bringen. 2)cr SWoment ber Vorbereitung beö 2ln=

griff« burefe, 3nfanteriefeuer beginnt mit bem fteuer auf bie feinblicfye Sdfüfcen*

linte. 9lur gute Sd)üfcen r/aben in biefer 3one (Singelfeuer abgugeben; 8te*

cognoöcirung ber feinblicfyen Stellung burd) ©cfedjtSpatrouillen. S3eim betreten

ber brüten 3one erfolgt Vcrftä'rfung ber Sdjüfcenlinie burdj (Sinboubliren.

Unter bem Sdmfce bed langfam gu näljrenben fteuerS ber »orberften fiinie

aoanciren alle bret treffen. 25a8 ferner in ber Vemegung ift nadb. ÜHßglidjfeit

gu oermeiben; baö Vorgehen gefdjierjt fprungtoeife in (Sdjelond. 3nnerl;alb ber

brüten 3one fämpft baö erfte treffen attmälig gang in aufgel&fter £>rbnung,

bic Soutienö in ber fteuerlinie. 5luf 300 m »om fteinbe beginnt bie Vor«

bereitung ber x'lttarfc. 5E)ic Steferoen beö gtoetten treffend werben all*

mälig fjerangegogen, ba8 §euer mirb »erftärft gur Ueberfd^üttung ber feinbli^en

Stellung unb (Srleidjtcrung beö »ajonnetangri^, ber 100 Stritt »out ^einbe

gu unternehmen ift.

3) a8 britte treffen finbet Verroenbung, um einen ©egenftofe gu

pariren ober gegen ben feinbli<^en SRücfen gu mirfen.

SM günftiger Slttatfe »erfolgen baö gtteite unb britte treffen ben geinb

üon ber genommenen ?>ofttion auö mit ^euer, roär}renb beu? erfte ftd) Dahinter

fammelt. 3ft ber Slnlauf nic^t geglütft, fo berft baö britte treffen ober ein

Sfjeil beffelben ben 9>tüdfgug.

To» erfte treffen leitet bemnac^ ben Äampf ein unb mhxt ihn
, unterftu^t »om

gleiten treffen in allen §)^afen burc^. SBenn nötr;ig greift ba8 brüte treffen

ein, nimmt auf ober oerfolgt.
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örunbfäfce für bic Defenfioe. Die Äampffonnation hefter/t ebenfalls

auö bret treffen. Die SScrtljcilc ber Defenftoe, Decfung unb präetfed Schießen,

in §olge befannter Diftancen müffen ausgebeutet »erben. 33on öornheretn ift

eine ftarfe Scbüfcenlinic gu entmicteln. 33efcbießen ber feinblichen Steferocn bunt)

£d)fcarntfal»cn unb auönabmömeifeS Schnellfeuer, nicht nur, wenn ber fttirtb

na) noen tn cer gwetten oone, joncem wenn er ucn jenon tnnernaio oer oitttcn

3cne befinbet, fobalb er gesoffene Staffen geigt, Selten aber giebt mehr ald

ein 3ug Salden fcejw. (Schnellfeuer ab. ©egen fernbliebe Slbtbeiutngen inner*

.Mit ber brüten 3one erfolgt fonft langfamed gutgegielteä (Einzelfeuer ber

Schüben. Sermag baS erfte treffen ben ijeinb nicht guruefgumeifen
, fo greift

M gmeite ein. ein $l)cil beö britten Srcffenö bereitet eine ©egenattaefe gegen

fren feintltchen »ajonnetangriff »or, ber anbere SJ:l>ctl beert ben dürfen. Otcüfftrt

ber ftctnb nicht, fo »erfolgt tiefer Sbeü ber Sfteferoe il)n mit fteucr, wärjrcnb

Üc anberen treffen fidr) babjnter fammeln.

Formation beö erften Greffens. SSieoiel (Sompagnien in erftcr fiinie

gu oerwenben, ergeben bie a3erbältniffe, für gewöhnlich gwei in erfter fiinie,

iwet in BtefCTDC Die ftront eineö SataiUond erfter fcinic beträgt bis gegen

400 m. Die uorgegogenen (Kompagnien bilben brei (ScbelonS: Schüfcenlinie,

seutienä unb f>artiaU 9tefer»e. Sie haben gwei 3üge neben einanber, ein

Peloton in Schüben aufgelegt, baS anbere ald Soutien babinter, bie anberen

beiben 3üge gefdjloffen hinter tiefen Sourienö. 3n?ticben Reiben Scbüfeen=

>JMotonö bleibt ein 9Moton=3ntert>aü\ bie Sd)üfcen einen Schritt auöeinanber.

£ie Gompagnien in ber 9tefert»e bilben bad oiertc ©cfcdjtöechelon. 25er S3ers

lauf tcS ©cfcebteS mobificirt biefe 8uffteunng, bie ©runbgüge ber oorgefchobenen

Sinie unb Referee ftnb ieboch feftguhalten.

Formation be8 gwetten unb britten Greffens. Die SataiUone

cee jioetten uno orttten Aresens fornuren i2ompagute*ijoionnen mit .jnterüauen

je nach Terrain unb ^euermirfung mehr ober weniger groß. 3ft baä feinbliche

ijeuer weniger wirffam, fo bilben bie ^Bataillone beö britten Greffens gunäcbjt

toppclte <5oIonuen (analog ber Kolonne nach ber SJcitte), um beim weiteren

Sorgehen bann ^ormationdüeränberungen in ßinie jc. anzunehmen.

©efechtöabftäube. «Dlafegebenb ift, ba& bic rücfwärtö bcfinblichen 2lb=

tWlungen eö nicht p Weit $ur Unterftüfeung ber »orberen fiinie haben, unb ba^

ik einzelnen Slbtheilungen weit genug oon einanber ab ftnb, um oom %tuev

möglichft wenig ju leiben. — 3)adÜKarimum ber Siefe eince S3ataillond
in öefechtdformation beträgt ca. 800 Schritt; baS Serrain fann naturgemäß

teerungen hervorrufen. Sie Slbftänbe jwifehen ßompagnien unb Bataillonen

ter hinteren treffen fönnen nicht beftimmt werben, ba fie ftch nach bem

a.ri>Beren ober geringeren Sdmfc ber §lanfen richten unb auch »om feinblichen

treuer abhängig ftnb.

2)a8 Reglement erfennt, um ben 9lnforbcrungen ber neuen ftecr/tmetfe

äerecht ju werben, ^olgenbeö alö nothwenbtg an:

1) »ei allen Margen wie bei ben Schüben ift bic SnitiaHoe innerhalb

hi Äreifeö gemeinfamen Jpanbelnö unter ber oberen fieitung gu pflegen. Die

nuäbiltung muß bafür forgen, baß biefe Snitiatioe in ben richtigen ©renjen

gehalten unb bad SBerftänbniß ber Unterfcheibung , wann unb wie auö eigener

traft gu hanbcln, geweeft wirb.

2) 3wifchen gefchloffener unb gerftreuter Drbnung muß üoUtommene

Harmonie herrfchen. Die Gruppen, welche in gefchloffener Drbnung finb,

muffen cbenfo jeben 5lugenbli<f in eine Schirfceniinie Ttch auflofen, wie bic

lü*
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©djüfcen gur gc^lcfjenen Drbnung übergeben tonnen. Darum ift ci iput-.

gutage nicf)t mefn* möglich, rote eS bisher ber ftall »ar, für jetc ber beiben

#edjtwcifen ein befonbereS Reglement gu tjaben.

3) ©rünblietyere Auöbilbung fürd ©efedjt wie biöljer, namcntlid) ©efed^te*

ereretren im Terrain.

4) Slnna^me einfacher, wenig gatyreüfccr formen.

(Sine Äöniglidje Dtbre vom 14. ÜJcärg 1881 begweefte, He Slitübilbung

ber Artillerie auf bie 33ebürfniffe bed Dicnfteö im ftelbe gu befdjranten.

Danach fott bie äuSbilbung bei ben ftuHli-tilleriesgtcgimentern betteln:

1) in ber lehnten* unb (Sompagniefäule, fowie in ber §anbl)abung tcr

SBajfe nad) bem 3nfantoies(^ereirs9leglement,

2) im Dienft ber ^ftongö*, Sclagerunge* unb Äuftengefdjüfee

;

bei ben 5elb* unb ®ebirg8*ArtilIerie»9tegiincntern:

1) in ber Auöbilbung gu $ufj unb Apanbfyabung ber ©äffen nad) beut

3lrttflevies©yevcir*9leglcmcnt,

2)
" im Dienft ber ^clb» unb C^ebirgSgcfcrjütec.

3n ben ftelb* Regimentern follen alle ÜRannfhaften bie elften (Elemente

ber Dleitinftruction erhalten. 2)anac^ finb bie für ben Dienft gu |)ferbe am

geeignetften ©djeinenben in genügender 3al)l auSgufucfyen, um ben örfafc ber

ftaljrer unb ber ßabred ftcher gu ftellen; für biefe ift allein ber töettunterriebt

TongiiKfyen. ^jn gietcner zücije wu oei cen v$eDirA6=yteguncntcvn oerraoren

werben.

7. 6rfffHgnng.nl.

Die ©panifdje fianbeöbefeftigung liegt fefyr im Argen. $>offentlid> trägt ba*

neu gebilbete ßanbe8uert^eibigung8*6omite bagu bei, ben ^eftungöauäbau be*

fianbeä neu gu beleben — allcrbingö fallö bie Littel e3 geftatten!

Sin ben 33efeftigungen oon (5 ab ig ift im »ersoffenen 3af)re gearbeitet

werben. Da$ ftoit la (Sorta bura be ©an ^ernanbo, ber ©dtfüffelpunft von

ber ßanbfeite l)er, hat SSerbcfferungen erfahren, namentlich finb fdjwere ®efchüfce

bort placirt worben. DoS mit bem ftort oon g3untaleö baä Arfenal oon

ßarraca oertljeibigenbe $ort oon SDRatagorba wirb umgebaut. Die genannten

Jortö bilben gufammen ein oerfchangteö Säger gur Beherrfdmng ber 33ai. 3lucb

bie 6 itabelle oon (Santa (Catalina wirb reparirt unb babureb, oerftärrt, baß

Batterien mit Äalibern gegen ^angcrfctjiffe errietet werben. 14 21 cm»6e
fchüfce ftnb bereite in ^ofition gebracht unb follen noch 10 15 cm«(»efcb,ü^

placirt werben. 3« cer Batterie be la ©olebab werben ©efchüfcftanbe für gwei

30 cm» unb gwei 35 cin*2lrmftrong*<$efchüfee Ijergeftcllt. Slm ©üboft=2lu8ganä

ift bie |)uerta be Sierra mit feebd 14 cui<Qdefd)ü^en armirt worben.

Die balb tuet) ber SReftauration beö Äönigtrjumu begonnenen ©ef eftig ungen

oon^amplona bofft man in gwei biö brei %ibm\ oollenbet gu traben. Diefelben

befielen aud einem &ort alö ßentralrebuit auf bem ä3crge ©an ßriftobal unb

gwei untereinanber oerbunbenen betacrjiilcn SBerfen. 2)a§ föebuit erhält acb,t»

eefige ©eftalt mit unregelmäßigen ©eiten, für Sirtilleries unb Infanterie *93cv=

trjeibigung eingerichtet, waljrenb bie beiben Heineren Söcrfe nur gur Slufnalnne

oon Artillerie beftimmt finb. Dad ^«ptwerf wirb eine gweitc ßneeinte, mit

offenen Batterien, ©raben, gebeerten SBegen jc. oerfefyen, erl)alten. 3w«i^»
ben brei ftortä fott ein ocrfd)angtc3 fiagcr errichtet werben, ©rope ©djwieriii»

feit bereitete SlnfangS ber aBaffcrmangel; burch £>berft 2). 5q\6 fiuna ift in*

»ogle
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reffen ein SBafferfjefrcwerf »on 8 Spferbefrä'ften conftruirt worben, um baö

SBaffer au$ bem f£orfe Berlar ber Befafcung auf bem Serge (San Kriftobal

in einer £>öf)e »on 450 m über ber ©tabt aujufüfjren. 2)ie ©efammtfoften

cer Befestigung Den §>amplona ftnb auf 7 SDRtllioncn SpefetaS ücranfcrjlagt.

Ülucf) um 3aca l)at man mit ber Slnlage ton Befeftigungen be*

gönnen. Bermutljlid) werben biefelben ben Kb)arafter ton ©perrfortä junt

Sdjufc ber bemnäd>ft ju erbauenben Kentralpwrenaen * Balm #uc$ca—$aca—
Kanfrane—ftranjiiftfdje ©renje erhalten.

8. (Tuba.

©egen Knbe beä oerfleffenen SaljreS ift ber llnterbrütfer beö Slufftanbeö

auf Kuba*) ©enerallieutenant Ramon Blanco ton feinem Soften als ©eneral*

aouoerneur abberufen unb an feiner Stelle ©enerallieutenant $>renbergaft, bidfyer

©eneraieapitän uon Katalonien, ernannt morben. ©eneral Blanco fjat bagegen baä

©eneralcapitanat ton Katalonien übernommen. Bor feinem ©treiben rjat er

an bie Beweinter Kubas eine ^roclamation erlaffen, in meiner er bie oon ifmi

befolgte Spolitif ber Berfölmung unb ben 9luffd)wung ber Snfel, ben fte nad)

ber |)acificirung genommen, betont unb für bie irjm geworbene Unterftüfcung

tanft.

JDurdt) £5rbre oom 11. ®?ai 1881 fyat ber mit ber bezüglichen Sellmadjt

uerfeben geroejene ©eneralgouoerneur ton Kuba bie neue auf eine Berringerung

fyinaudlaufenbe Drganifation ber Slrmee ton Kuba**) erlaffen. fiefctere

iefct ftd) jefct wie folgt jufammen:

1) 3nfanterie.

8 Regimenter ä 2 Bataillone ä 6 Kompagnien,

8 3ä'ger=Bataillone ä 6 Kompagnien,

1 Bataillon ©djreibcr unb jDrbcnnanjen,

1 3)i$cipltnar*Brigabe,

greifebaar ton (Santa Katalina be ©uafo unb

2 Bataillone ®uerrillaö ju $uf? k 6 Kompagnien, beren eine bc=

ritten t|t.

£ic 8 SÄgcrsSBataillone bilben 4 JpaIb*Brigabcn unter je einem Oberft.

2) Gaoallcric.

2 Regimenter,

8 felbftänbige $irailleur*K$cabron$,

1 Rcmonte=Kscabren,

1 Transport* Brigabc (a lomo) beftefjenb auä 4 ÜJiaulefel* unb jwet

£arren*Secttonen,

2 9lbtl)cilungcn berittene GhicrrillaS ä 4 Kompagnien.

3) Slrtillerie.

1 ftufcRegiment ju 2 Bataillonen ä 4 Kompagnien unb

1 ®cbirgö*Battcrie,

1 Kompagnie Arbeiter für bie $rtiaerie:23erfftätte.

4) Pioniere.

1 Regiment mit 2 Bataillonen ä 4 Kompagnien.

*) Sergl. So^reSberi^te 1880, 6rite 213.
**) Sergl. Saf)re«bm^te 1879, 6eite 227.
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5) ütttötär^ermaltung.

1 Arbeiter=93rigabe.

6) @anttätö*<5orpö.

1 ©anitätö*33rigabe.

(5ö Bleiben befterjen:

bie ©ubinfpectionen ber 3nfanterie, Saoallerie, Artillerie
#
Pioniere, @en-

barmerie, ber freiwilligen unb beö ©anitätöwefenö; ferner bie ©eneral^cm^

manbanturen unb (Stabltffementö ber Artillerie unb spioniere, ber ©eneralftab,

bie 8ureaus©ectionen, ber feftungdftab, bie 2Rilitär*©erichtöbarreit, =93ermaltunfl,

=©eiftlichreit, *©anitätöwefen, ©enbarmerie, bie freiwilligen »(Söcabron oen

Gamafuant, baö Regiment ber Öffentlichen £>rbnung, bie (Sabreö ber freiwilligen

unb ber Referoe, fomie bie Infanterie* unb ArtiIlerte*Afabemie.

3)er ßolonialminifter hat bem Äbnig baö sproject ber Errichtung müi*

tärif dr)er Kolonien üorgelegt. 3)ie Kolonien foüen an ftrategifchen fünften

angelegt »erben, bie sprobuete bie Äoften ber Schaffung unb Unterhaltung

tragen, fo bafj baö Solonialbubget nicht belaftet ju werben braucht. 5)er #ont<t

hat burch beeret eine (5ommiffton, beftehenb auö gum größten Ztyü müitärifchen

ÜRitgliebern ber (Sorteö, unter Sßorfty eineö ©enerallieutenantö ernannt, welcbe

bte $ur (Stablirung biefer Kolonien nötigen Reglements auearbeiten foll.

9. ttcrfd)iröcnc6.

3Me m tinfang beö 3«hrc^ 1881 auögebrochene unb im 3uli unterbrüefte

mifroffopifche Rcöolution, welche in ber fleinen ^tjrenäcneRepublif

Anborra um fich gegriffen, tjvitte militärifche ©egcnmaferegeln t<cn

©panifcher (Seite nöthfg gemalt. <So war baö 3nfanteric* Regiment Suchana

nach <Seo be Urgcl btölocirt worben; ein aweiteö ^Bataillon biente in Serbin*

bung mit einem auö Barcelona betachirten 3nfairterie=93ataitlon gur Aufredjt--

erhaltung ber Slocfabe biefieitö ber spprenäen. Racbbem bie Rebellion ihr Cntbc

gefunben, finb auch bie ©panifchen Gruppen wieber jurüefgejogen worben.

Sin ber großen nationalen feier be« 20üiährigen Sobeötageö beö

2)tchterö (Salberon be la 23arca, ber feiner 3eit auchalö Artillerist fymx--

ragenb gewefen, l)at fleh auch bie Armee betheiligt, inbem fte in bem

Ijiftortfchen feftäuge burch Reiterei unb Artillerie in ber Uniform beö 1 7. 3afy>

hunbertö unb burch Artillerie ber ©egenwart oertreten war. 2)ie Reiterei ber«

17. 3ahrl)unbert$ beftanb auö einer Abtf)eiluug Arfebuftere 311 ^ferbe unb auö einer

Abtheilung ^angerreitcr. 3wei ©efehüfce auö ben Sahren 1609 unb 1688 mit

entfprechenben SKunitionöwagen reprafenrirten bie Artillerie beö 17. %ar)x*

hunbertö, ein 8 cm - §)lafencia » felbgefdnifc auf guftftä'hlerner ßaffete nebft

SJcunttionöwagen oon difenbledj, fowie ein 15 cm»©otomariorsfeftungögefchüfc

mit S3elagcrungölaffete nebft einer Spart* unb einer Sranchecfarre pertraten bie

Artillerie ber ©egenwart.

Schließlich fei eineö empfinbHchen SSerlufteö gebacht, welchen bte Armee

burch ben am 23. 3uni 1881 plöfelich erfolgten $ob beö ©eneralbirectorö
beö 3«öenieur* ßorpö , ©enerallieutenantö £>. SJHguel Frille

f igueroa erlitten. 3« ©ranaba 1828 geboren unb feit 1845 ßfftjter, er*

reichte er, meift in folge oon Äriegöuerbicnft beförbert, 1878 ben @rab alö

©enerallieutenant ber 3nfanterie. ©tetö ein lotjaler Anhänger beö regierenben

Äönigöhaufeö unb ber gefefclich conftituirten 2Wa<ht begleitete er nach ^cv

Rcftauration Äönig Alfonfo auf feiner ©rpebition nach bem Äricgöfcftauplafc unb
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trag namentlich mit jur Aufhebung bcr Belagerung oon spamplona fowie jur

Sebauptung ber &rga4Mnie bei. 3m 9Äai 1879 würbe er ©eneralbirector bcö

Ingenieur » (Sorpä , beffen praftifcber Sluöbilbung er erneuten Sluffchwung 31t

geben oerftanben h«t, Wie bieS bic im December 1880 in großem SJcafeftab

abgehaltenen spiomerübungen ju ®uabala|ara*) bewiefen. ®eneral Frille

gehörte mit ju ben wenigen (Generalen in ben r)o^en unb fjödjften ©teilen,

meiere ben jüngften (Sttftemwechfel überbauert t)aben, ohne einem liberal*

fcpnafrifchen Slnfjänger gewichen ju fein. ©.

Der Bericht über bad £>eerwefen ber dürfet beim 3ahrc$nje<hfel 1880/81

bezeichnete ba3 <$afyx 1880 alä einen für ba8 gefammte #eerwefen ber ^ürfei

bebeutfamen 3lbfcf)nitt. Der JRcorganifationSplan ber Slrmee war enblid) feft=

gefieflr, tf)atfäcf)licr) in $luöfüh*«ng genommen unb fcf)on beim «Scfjluf} beS 3ahreS

1880 in einem überrafchenben Umfange $ur EBirflid)feit geworben; inmitten

jdjtuieriger politifcfjer Berwidelungen unb baburdj bebingter Äriegörüftungeu war
bie Oteorganifation in einer SBeife gefbrbert, bie bei einem Staatöwefen wie

bem £ürfifd)en nur anerfannt werben fann. 3« »fyrer Beroollftänbigung fehlte

allerbingö noch 9Ranct)ed.

3m 3«h« 1881 haben bie bamaligen Berwicfelungen fich junächft ge=

fteigert, bann aber einen nabelt gänzlichen Stbfdjlufc gefunben. Die ®ricd)ifche

©renjfrage ift mittlerweile auf biplomatifdjem Söege unb or)ne Blutvergießen

freigelegt Worten. Slber bie neu entftanbene 2ripolitanifd)e ftrage hat ju £riegö=

rüftungen Beranlaffung gegeben, welche bie Sfjätigfeit unb Borforge beö <SeraS=

fteratd um fo mehr in $lnfprud) nehmen mußten, je entlegener ber burd) bic

Grpebition ber grangofen nach £uniö gefährbete fianbftrid) oon ben ^ernlanben

beö £)ttomanifchen Steidjeö ift. Die 3lrbeiten ber „(Sommiffton jur allgemeinen

Durchführung einer neuen 3Jcilitär*;Drganifation'' haben trofobem ihren Fortgang

gehalten. SBenn legerer aber im 1881 nicht annätjernb bie 9luöbef)nung

angenommen hat, welche bem Sftefultate ber Arbeiten beö %al)ve$ 1880 entflicht,

fo fmb bafür nicht nur bie am 11. 3<wuar 1881 erfolgte SBiebereinfefeung beß

allen Neuerungen abgeneigten jDfntan $Pafd)a in baö Seraöfierat, fonbern ganj

tefenberö bie bisherigen finanjiellen (Salamitäten ber Pforte Urfache. 3m
3al)re 1880 würben auf Betreiben beö Borgängerö oon £)8man ^afcha,

$>ujfein £uöni 9>afcba, alle biejenigen SJcafjregeln aufgeführt, für welche baö

uerbanbene Material unb §)erfonal genügten, ohne wefentliche ©elbmittel in

^nfprud) ju nehmen, 3. 93. bie ffteubejeiebnung ber oorhanbenen Berbänbe, ihre

öintheilung in bie proiectirte Ordre de bataille, bie JRegulirung ber (Srfafc

bewirte, bie 9ceueintf;cilung bcr Drbuä unb bergleichcn mehr. Den folgenben

*) »erat. 3al)re3beri$te 1880, Seite 213.

Bericht
Qbrr ba«
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Saljrcn Hieb e8 ttorbcfyalten, bie fcljlenbcn ^ijam*2:ruppcnbcrbänbe unb JReferte*

GabreS ju errieten, Tie auSgurüften unb ju bewaffnen, bic burdj bic projectirte

Ordre de bataille bebingten Sruppcnbiölocationen unb ©teHenbefefcungen

augjufüljren, cnblid) aud) bic Verwaltung ber 9lrmee cntfpredjenb <ut regeln. —
Die f)ierju crforbcrlidjen bebeutenben ©elbmittel waren im Safjrc 1881 nid>t

torfyanben. Der mobile 3«ftanb beö größten Sfyeileä ber Slrmee, tfjrc 93er*

fammhtng in bem Heineren (Suropäifdjen Steile beö £anbeä unb enblidj bie

Snftrabirung ber ÜBerftärfungen nad) Sxipoliö nahmen bie f^inanjfraft beö

fianbeö fdjon über ©ebüfjr in Slnfprud). <So fonnte nur bejüglid) ber DiSlo*

cation eine 93crüoUfommnung gegen 1880 baburety eintreten, baß man bei ber

Dcmobilifirung unb bem Sluäeinanbergeljen be8 „23eobad)tung8*(5orp$ an ber

Cdriedjifdjen ©renje" bie planmäßige ftriebenöbiölocation ber einzelnen , au?

allen Drbuö entnommenen Sruppentfycilc berücffid)tigte. 2lber bie SSerfjältniffe

in Albanien matten fortgefefct nnb trofc ber (Snergie unb ber partiellen Grfolge

beö mit ber Spaeificirung betrauten Derwifd) $Pafd)a einen crt?cl)ten Jruppen*

ftanb im 25kften beö «ReidjeS notfjwenbig. (Sin bölliger Eintritt in bie ^rieben**

biälocation ift Ijier aud) jur 3«t nod) nid)t moglid) gemefen. Daneben mußten

bic ÜBermefyrung be8 3lrtinerieinaterial$, biejenige beö ^Pferbeftanbeö ber daoallerie,

bie Errichtung ber nod) fdjlenben 3^9^93ataiUone, bie SSeroollfta'nbigung ber

Gabreformationen für bie 9lebif*9lrmee=@erpö mäßige ©renjen innehalten.

Der JHan 5er Hcorganifattou örr (Ottomonifdjen Ärmre

Würbe im 3aT)re$bcricbt 1880 mitgeteilt, foweit er bamalö befannt war. Die

organifdjen SBeftimmungen tonnten hierbei nur unoollftänbig angegeben werben.

3ur Grgänjung unb in einzelnen wenigen fünften aud) jur ^Berichtigung biefer

auf ben SReorganifationSplan bezüglichen eingaben auf ben Seiten 214—220
ber 3afn-e8berid)te ton 1880 fei ba>r nad)ftel)cnb eine überfid)tlid)e 3ufammen*
ftellung ber organifdjen 93eftimmungen für bie einseinen £eertt)eile

ber Cttomanifdjen Slrmee geboten:

^ufammrnlHuttg eines ilrmcc - tforps.

2 2>iDtftontn Infanterie, 1 Timfion ä 2 Brigabeu a 2 Regimenter ü 4 Bataillone
a 4 (Sompagnien,

2 S<f)arffa)ü&en=Bataillone, ä 4 (Sompagnien.
J Eioifion (Saoallerie, ju 3 Brigaben,*) ä 2 Regimenter » 6 G«cabron8,
1 Regiment Artillerie, ju 4 Bataillonen (baoon 1 Bataillon reitenbe Ärritterie) unb

2 0ebirg«*Batterien. 3ebeä Bataillon ju 3 Batterien ju

je 6 Wefdulfcen.

1 Bataillon Pioniere, *u 4 (Sompagnien, baoon
1. unb 2. (Sompagnie 6appeure,

3. i Bontonniere,
nnb 4. * SDÜneure,

1 TraimBataillon gu 3 (Sompagnien,
3 (Sompagnien itrtillerie^ut)rn>efen,

1 9)lilitär=XeIegrap^en«6ompagnie,

1 3ntenbantur.*btb,eilung unb
1 Sanitätsabteilung.

*) $te Angaben ber auf Seite 218 ber 3ab,re$beria)te oon 1880 enthaltenen „labeUe
über bie 3abJ, 3«fanrmenfefrung, Gintb^etlung unb Rummerirung ber Xruppenförper ber
gefammten 2;ürfifcb,en Streitmaa)t" werben Ijierbura) in ber Rubrif „CaoaUerie«Brigabe"
mobiftrirt. Sie bleiben im llebrigen aber jutreffenb.
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(Stab etneS Slrmee*(5orr>ö

(im ftxitben glcid)getttg £)rbu=®ouoernemcnt).

1 Gommanbeur,
1 ©eneralftabSdjef (©cneralmajor),

3 ©eneralftabäofmiere,

2 bem ©eneralftabe juget^cilte Offiziere,

3 Slbjutanten,

1 ^ntenbanturratf),

1 ß^efant,

1 6^eft^erarjt,

1 2lubiteur,

1 eorpäcontroleur,

3 Drbomtanjunterofftjiere, »on betten 2 bem Gorpäcommanbeur unb 1

bem Öeneralftabddjef attad)irt ftnb.

2)ie in ben beiben $lbtr/eilungen beö Generalitabeö, im 9lubitoriat, Snten*
banturbureau , in ben <Santtät$s unb tbierärjtlicben ^Ibtfyeilungen erforberli^en

©ebreibfräfte »erben unter ben in ben Gorpdfangleten augcnbltcfli^ oerroenbeten

^Perfonen beftimmt.

(Stab einer Infanterie» ober C5aüaIlertc=5Dttj tf ton.

1 (Sommanbeur,
1 ©eneralftaböd)ef,

2 bem ©eneralftabe juget^eilte Dffijiere,

1 3ntenbanturabjunct,

1 Slubiteur,

2 Drbonnanjunterofftjtere (1 für ben Gommanbeur unb 1 für ben ©eneral»

Stab einer Infanterie* ober GaoaUerie*33rigabe.

1 ©eneralmajor,
1 bem ©etteralftabe atta<$trter Cffijter,

1 2lbiutant,

1 Drbonnanjunterofftaier, bem ©eneralmaior juaetljeu'k

(Sabre eineö 3nfanterie*3ftegtmentö.

1 Dberjt,

1 Dberftlteutenant,

1 3<*J)lmeifter,

1 ©tabäarjt,

4 StbjutantmajorS,

jtegunentßiajreiDer,

4 ©ciftlittje,

1 Gamtanb'arme«,
Cberofftjiere > 1 Stfftftent DeS SRegtmcntSft&retberä,

4 8ataiUondfd)reiber,

1 SReg.imentäabjutant (Unterlieutenant),

1 Unterlieutenant, ga^nenträger (biefe UnterlteutenantS werben ni$t

überääb,lig aefüljrt),

3 Berste,

4 Chirurgen,

4 Slpotljcfcr,

1 Capellmcifter.

5)ie Stbminiftrationöangelegen^etten werben burdj r/ierju commanbirte £)ffi*

jiete bed GorpS beforgt.
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Unteroffiziere

Ueber3Üf)lige

ftelbroebel

UeberjaljUge

Gorporole

Ueberjäb,ltge

^nfantertften

4 Süd)fenmaa)er,

4 Slffiftenten ber «biutanrmaior«,
1 ^toniercorporal,

15 Pioniere,

1 öebülfe be* Ga pellmeifterS,

38 Sptelleutc.

1 ^elbiuebcl für bad XranSportroefen,

2 Sdjrciber, bem ftegtmentäfdjreiber jugeroiefcn,

1 Xepotauffelm-, bem Gapitänb'armeä jugeroiefen,

1 Xurnleljrer,

4 sPataiiloHö-fc^rcibcrgchiitfen.

1 ©Treiber, ber Uniformüermaltung jugeroiefen,

1 Xumleljrergetyülfe,

1 Äranfenroärter,

1 ^ob^rer für ben SranSportbtenft,
1 Gorporalfdmciber,

1 <3d)ul)mad)er.

3 Sdmeibcrgcfelfen,

3 SdnilimactjerflcfeUen,

4 (iaraiimnenfüln-er ober 5a&rerf

5 Crbonnanjcn, bereu 1 *um Regiment, je 1 jebem Bataillon jugetfjeilt tf*.

Gomp
iKP

(Sabre einer 3nfanteric*(Scmpagrue.

2 ^auptteutf,

1 Clierlieutenaut,

1 Untcrüeutewmt,
1 ^icefclbroebel,

4 oclbroebel,

1 Drbonnanj,

8 Korporale (1 bem Gompagniedjef jugetljeilt),

1 ^afferträger,

1 löornift.

Unteroffi§iere

Ueberjä&lige

ftelbroebel

Dberoffijiere

(Safere eines (S^arfidjü^en^ataillcn?.

ma[ov,
2tbjutantmaior,

öataiUon«fa)reiber,

©etftlid)er,

2lr$t,

Gf)trurg,

Äpotfiefer,

<Öauptmannmftructeur,
Gapitänb'armes,
Unterlieutenant, SataiUonSabjutant, jugleicb, mit ben $ataiUon4fd)reib*

gcfäjäften betraut au8 bem ©tanbe einer Gompagnie.

o-clbiDc&ctfjornift,

iUid)fcnmacb,er,

^elbtocbel,

GorporaUjornift, ift bem §auptmanmnftructeur beigegeben,

Gorporalpiouier.

ftelbroebelgeljülfe be$ SataiDondfcbreiber*,

ftelbroebel für ben 2ran*portbienft,

bem 93atailIon*fd)reiber jugetljeilter ©d/reiber,

Eepotoerroalter, bem Gapitänb'arme« beigegeben,

Xurnleljrer,

oametoer.
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Ueberjäblige

Gorporole

Uebenäb,lige

©ajarficbüfcen

Dber* unb
Utrteroffijiere

Dberoffijifrc

Unterofftjiere

Utberjäbjige

SBacbtmeifter

Utberjä^Iige

Corporate

1 bem ©cbretbergeljülfcn jugetbeilter ©a)reiber,
1 Corporal für ben XranSportbienft,

{1
Corporalfdjreiber,

1 ©ebülfe beS Öücb,fenma$er3,
1 SAu^ma^ertnetfier.
1 ©cb>eiber, bem UmformSoeraJalter jugetljeilt,

? ^ücttfenmadjergefellen,

1 ©a^neiberaefette,

1 ©dwb,mactjergefeü'e,

1 ftabrer.

Gabre einer Gompagnie <Sd)arH<Pfcen.
1 Hauptmann,
1 Öbertieutenant,

unterueutenantö,

1 SBicefelbroebel,

6 getbtoebel,

1 Drbonnanj,
12 Corporate,

4 fcorniften,

1 Stafferträger (auf ÄriegSfufr ftnb 2),

1 ©dmeiber* j /»„r-rr*
1 ©cb>b^aä)er* ]

•flw*

(Sabre eines Gattanerie=9ftegimentö\

Cberft,

Cberftlieutenant,

SRajort.

Satjlmeifier,

ftegimentäfdjretber,

Slbjutanrmaior, jugletö) ^nftrueteur,

ftittmeifter, 3nftructeuraffiftent,

Gapitänb'arme«,

©eiftliäje,

Stbjutant (Öbertieutenant),

Unterlieutenant, ©tanbartenträger (aus einer GScabron gewählt),
Cbcrtgierarjt,

Slfftftcnsarst,

Slerjte,

»potbefer,

Gttfrurgen.

5Hcgimentöiüad)tmeiftcr,

CbcrtwTidmtieb,

^elbioebel für ben IranSportbienft,

ftclbwebelbornift,

Gorporalf)ormft,

^üdjfcnmac^cr.

Schreiber, bem SRegimentdfdjreiber jugemiefen,

Xcootauffelicr, bem Gapttänb'arme« jugettjeilt,

Surnlclirer,^

Drbonnanj,
©ebreiber in ber 9iegiment*tanjtei,

«ücb,fenmad)erbütfSarbeiter,

©ücb.fenmacb.ergefeUe,

flranfenroärter,

fcülfaarbeiter be« Sattler*,

Sd)neibermeifter,

Sd)«bmad)ermeifter,

Sßafferträger.
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Ueberjä&a
Gaoallerift

1 Schreiber, bem IRegtmentSfdjretber jugetljeüt,

1 ©Treiber, bem 3<*l}lmeifter jugeroiefen,

1 ©djreiber, bem (fapitänb'armeä jugenriefen,

1 bem fcbjerarjt jugettjetlter Gaoallerijt,

Itge I 5 ftaljrer,

"cn 1 2 9*üaMenmadjergefcu*cn,

1 6d)neit>ergefelle,

1 ©ajufjmat&ergefelle,

1 ©attlergejelle,

1 Ctbonnanj.

Gabre einer @a»aüerte=(S$cabr0n.

Dber«,

Unteroffyiere

unb
(Saoalleritfen

i 3ttttinet]ter,

1 SiittmeifterfteUwrtreter,

2 DberlteutenantS,

2 Unterlieutenant*,

1 Siiceroadjtmetfter,

6 SBaajtmeifter,

1 Drbonnanj,
1 Drbonnanjcorporal,

12 Gorporale,

1 Gorporalfjuffdnmeb,

2 fcuffdjmiebe (mit ©emeinenrang),
1 ©attlergejclle,

2 SSafierträger,

4 fcorniften,

1 6$neibergefelle,

1 Sajuljmaäjergefeae.

Gabre ctneö §elb*9trtülertes9cegtment3.

Dberoffaiere

Unter«

offnere.

©eneralmajor,
Dberft,

Dberftlteutenant,

SHajor«,

SlegunentSjaljlmeifter,

üibjutantmajor«,

Herjte,

9tpotb,efer,

Chirurgen,
Dbertb.ierarjt,

1

1

1
4
1

4

4

4

4

1

3 fcfjierärjte,

1

4
1

1
3
2
4

9legiment«fd)reiber,

S3atntlIonäfä)retber,

©ebülfe be* BegimentSföreiber«,
5Hegiment$getft lieber,

BatatUonSgeiftlidje,

StegimentSabjutanten (Dberlieutenant«),

ätataiQonäabjutanten (biefe Unterlteutenant« roerben au« ben Artillerie'

Bataillonen gemäht unb nid>t überjäljUg geführt),
1 Unterlieutenant al$ ©tanbartenträger,
1 Gapitänb'armeä.

2 ftelbroebeUjorntften,

1 luberfjuffdjmieb,

1 fclbroebelfafjrer,

4 Gorporalljomtften,

4 ftelbroebel, ben MbjutantmajorS jugeroiefen
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Utberjäbltge

iklbroebel

Uebepäblige

Corporate

lige

Dffijierc

unb
äKannfdjaft

1 ©dmeibermeifter,

1 ©attiermeifter,

1 XtfcbUrmetfter,

1 bem Steßimentsfäreiber jugetbeilter ftelbwebel,

1 Xepotauffeb,er, bem ©apttänb'arme« jugeroiefeu,

1 Drbonnanj.

1 ©orporalbuffömieb,

1 SBafierträger,

1 ©ebülfe bed ©attlerS,

1 S«brer,

1 ©djneibermeifter.

1 ©djubma<b,ermeifter,

1 Äranfenroarter.

1 bem Dberften jugetfjeilter Schreiber,

1 bem 3oblmeifter suget^eilter ©djreiber,

1 ber Umformuerroaltung 3uget^<ilt€r ©Treiber,

1 ©dmeiber,

1 ©Auljmaitier,

1 Drbonnana.

(Snbre einer rettenfcen Satteric.
Iii"* H'

jttttmei|ia,

1 Dberlieutenant,

1 Unterlieutenant,

1 Säbnricb,.

1 ä$iceroad)tmeifter,

1 ^a^tmeifterfcbreibergebülfe,

8 SBadjtmeifter,

1 Drbonnonj,
12 Corporate,

3 öonuften,

1 ffiafferträger,

4 ftabrer für ben XranSportbtenft,

2 §uffd)miebe,

3 ©attler,

1 ©d)mieb,

1 Xtfdjler,

1 ©djroertfeger,

1 ©dmeibergejeüe,

1 ©a>f>mad)erge|eUe,

1 Äranfenroärter.

Gabre einer anberen »atterie.

Hauptmann,
Dberlieutenant,

Unterlieutenant,

Sä^nnd),
XBicefelbroebet,

1

1
1
1

1 ^elbroebelfdjteiberge^ülfe,

8 ftelbroebel,

1 Crbonnan),

12 ©orporale,

3 fcorniften,

SBafferträger,

fiabrer,

öuffdjmieb,

1

4
1

1 ©ottler,

1 Xifaler,

1 ©cöneibetgefeUe,

1 Sd)ut)inad)er ge^eüe,

1 Ärantenroärter.
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Dberoffijtere

Unteroffijiere

Uebcrjä^lige

gclbroebel

Ueberjä&lige

Corporate

Ueberjä$ligc

Pioniere

Cffijiere

unb
SRannfäaften

(Sabrc einer ÜJtunitton8=(Solonne.
Dberft,

9tbjutanrmaior,

öauptleute,

14 Lieutenant«,

14 ftetbroebet,

fklbn>ebelfdjrei6ergef)ülfe,

Drbonnan3,
Corporate,

Sorporalljornift,

öorniften,

Söafferträger,

©dnteiber,

6d)u^mad)er,
ßranlemoärter.

(Safere eineö $ionier=93ataillonö.
SRajor,

2tbjutantmaior,

Sdjreiber,

£ä)reibergef)ülfe,

8tr
?
t,

(Sljirurg,

9lpotf)efer,

0eiftlid)er

Unterlteutenant, SataiUonaabjutant,

Capitänb'arme«.

ftelbroebetbormft,

bem Äbiutantmaior jugetljeilter ftelbroefct,

(Sorporalfjornift,

»ü$fenmaä)er.

ftabrer,

ftelbroebelfdjretbergebülfe,

£epotauffeber, ber Uniformoenoaltung jugenuefen,

Jelbroebelorbonnanj,

6d)intebemeifter,

6d)ubmad)ermeifter.

Gorporalfd|reibcrge§ülfe,

Äranfenroärter,

S}üd)fcnmad)ergetjülfe,

<2d)neibergefjülfe,

Scbuf)maa)erget)ulfe.

99üd)fenma(b>rgefcUc,

©äjneibergefetle,

Sa)uf)mactjergefeIIe,

Jtranienroärter,

Drbonnanj.

(Sabre einer spionier-Gompaßnie.

Hauptmann,
Dberlieutenant,

Unterlieutenant,

Sicefelbroebel,

ftelbroebel,

Crbonnanj,
12 Corporate,

öanbroerfer,

Gorporalf)ornift,

fcorniften,

Söafferträger,

6d)miebe$efeUe,

ed)u^maa)ergefetle.
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93ei jcbcv $pontonnicr*Gompagnie ber Pionierbataillone ftnb 2$dfctoe&d,
6 (Corporate, 1 Gorporalljuffdmtieb, 1 Gorporanmffäjmiebeöefene, 2 $at)rer unb
Sattler gugetfye lt.

Cberoffijiere

Unteroffoiere

ileberjäbjige

Corporate

Ueberjafflige

Dfft3iere

gelbtoebel

Gor»orale

Xrainfolbaten

Gabre etneö Srain^ataillonö.

SRajor,

Slbiutantmajor,

Schreiber,

©eiftliöjer,

Gapitänb'artneS,

«rjt,

Äpotfjefer,

I Verargt,

Unterlieutenant unb Sbjutant.

gelbroebelfd)retbergeb,filfe,

ftelbroebelfjornift,

$epotauffel)er,

Xurnle&rer,

Drbonnanj
$3üti)fenmad)er.

(Sorporalfd)reibergefjulfe,

Sd)ub,mad)ermeifter,

Scbneiberntetfter,

©attlermeiftcr.

bem SRajor 3ugetl>eilter ©cbreibergeljülfe,

ber Uniformoernmltung jugetljeilter 6d>reiber,

Söüajfenmadjergefelle,

Drbonnanj.

@abrc einer £rain = (Soinpagnic.

Hauptmann,
Dberlieutenant,

Unterlieutenant*.

^üfjrer,

Gorporale,

Gontroleur.

(Sorporalorbonnang,

Gorporale,

fpuffdjmteb.

Sdnniebc unb Itfäler,

fruffdnnicbegefellen,

^•aljrcr unb oattlergcfcllen,

SdnteiDergefcIIe,

£a)ulnnart)crgefeUc.

2luf Äriegöfup rjat jebe dompagnie folijcnben ©tanb an IBagen unb

^ferben.
12 Sagen,
12 Seitpferbe,

48 3ugpferbe,

3 £anbpferbe.

JDie Gompletirung ber SratnsCSompagnicn an Unteroffizieren unb ÜRann*

fdjaften erfolgt im ©ebarföfaUc burä) Abgabe ber (SaoaUerie*3tea,tmenter.

2lrttUerie*3:rain.

93ci jebem 6oq>3 beftnben ftd) 3 £rain*(5onn?agmen.
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Offnere

ftelbmebel

Ii

Gorporale

unb
Zrahrfolbaten

(Sabre einer 9lrttllerie=3:rain*(5ompagnie.

1 Hauptmann,
ftauptmannfteHoertreter,

Dberlieutenant,

Untcrlieutenant.

1 ftelbroebel, Offiaicrftelloerrreter,

1 SJicefelbraebel,

6 ftelbroebel,

1 Drbonnanj.

1 Drbonnanj,

8 Corporate,

1 .öuffdimieb,

2 RO^rer unb Sattler,

2 ftorniften,

1 odmcibergefelle,

1 £ä)uljmaa)cr.

9luf bte tfriegöoauer finb bicfc Gompagmen ber allgemeinen Artillerie*

Snfpectton jugetfjeilt.

Ober* unb
Unteroffijtere

Gabrc einer ÜJcilttärsSelegrapfjensGompagnie.

1 Hauptmann al8 Gommanbeur,
2 DbcrlieutenantS,

2 Unterlieutenant*, 1 ber Gonftruction, 1 ber Gorrefponbenj juaettjeüt,

1 Chirurg,

1 £f)icrar$t.

1 ftäfjnridi bem Gorrefponbenjbtenfl jugetfteilt,

2 SJijefelbroebel, 1 ber Gonftruction, 1 bem Gorrefponbenjbienft ;u

geteilt,

Xelegrapljiften

1 äa'blmeißer,

8 berittene ftelbroebel, 4 ber Gonftruction, 4 bem Gorrefponbenjbicntf

juaetbeift.

8 gelbroebel ju ftufj, 4 ber Gonftruction, 4 bem Gorrefponbenjbienft ju'

getbeilt,

10 Gorporale ju $fcrbe, 4 ber Gonftruction, t> bem Gorrefponbenjbienft

jugetljeilt, barunter 1 SRuberer,

10 Gorporale ju ftufj, 4 ber Gonftruction, 6 bem Gorrefponbenjbiemt

jugetbrilt, barunter 1 für ben SKefebienft.

lifdjler für ben Gorrefponbenj* unb 3eid)enbienft,

©a)l offer für ben Gorrefponbenj* unb 3eia)enbienft,

Sattler,

öanblanger für bie Batterien.

6 Ruberer,

30 Ja^rer,
4 öorniften,

2 föafferträger,

2 Spuffdjmiebe.

Gabreö ber in STripolid unb ber »erberei befteljenben (Straf»

Kompagnien.

{1
Hauptmann,

2 Dberlieutenant«, barunter 1 jugleid) ©a)reiber,

1 Unterl ieutenant,

1 53it dj |ttunq ex*

.
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Jelbroebel

Korporale

1 Sicefelbroebel,

1 Drbonnanj,
16 ftelbroebel,

1 SRagajinauffeljer,

1 Söärter.

1 Drbonnanjcorporal,

12 Gorporale,

1 Sdpteibermeifter,

1 Sdjuljmac&ermeifter,

3 fcormfiten,

Sie bei ben 5lrmee=@orp8 ald unberbefferlicf) anerfannten ©elbaten werben

an Hefe <Strafs(5ompagnien abgegeben.

3ebe8 @orp8* Hauptquartier fjat 2 Sectionen, Don benen bie 1. ©ection

in 2 Abteilungen unb bie 2. Section in 4 Abteilungen aerfällt; taö Aubi=

toriat bilbet eine feparate Abteilung unb ift feiner ber beiten ©ectionen

unterfteUt.

1. (Sectton.

(©eneralftab.)

A. I. Abteilung.

Serfelben liegen folgenbe SicnftpfUdjten ob:

bie Anorbnung unb Surc&füfyrung ber etn3elr.cn ©efed)te; bie Beftimmung
fce8 SagerplafceS; bie Ausfertigung aller auf bie Bewegung ber Gruppen be*

äügltdjen Befehle; bie Ueberwadmng ber militä'rifcr/en (Srercitien ben SSorföriften

gemäfe;

bie Surdjfüfyrung ber großen üHanöuer in Uebereinftimmung mit ben be=

äüglidjen 33orfd)riften;

He Auöwafjl beö UebungSterram»;

bie militärifebe Auörüftung ber Gruppen;

cie (Statiftif über (Sommunicationömittel (äBege, ßifenbafmen unb

Telegraphen);

bie 3nfonnation tätx frembe Armeen, befoneerä über ben 3uftanb ber=

jenigen ber 9tad)barftaaten unb über Truppenbewegungen in benfelben;

bie (Surrentfyaltung ber ©tärfeliften ber ßorpö;

bie Ueberwad)ung ber Drtäbefjörben bei Anlage unb Reparaturen von

Srütfcn aller Art, bafe ba8 militärifdje 3ntereffc gewahrt bleibt;

bie Ueberwadjung ber im (Sorpöbereidj Iiegenben ftortificationen nebft

Slrmirung

;

bie Sorrefponbenj mit Giml* unb ^ilitärberjörben in Sefertionöangelegen*

Reiten;

bie Auöwccbjelung uon Äriegögefangenen;

bie Anfertigung ber harten;

baö (Stubium oon (Srfinbungen auf bem ©ebiet ber Äriegäwiffenfdjaften

;

bie 6fyifferncorrefponben$ mit bem großen ©eneralftabe.

Sie Sienftobliegenfaiten ber SioiftonS*®eneralftäbe ftnb biefelben mit $e*

jcfyräntung auf ben Simfton$be$irf.

SJWitärifdje 3al)te8beri4te 1881. 20
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B. IL Abtheilung.

@ie I}at ben SDetailbienfl $u leiten, unb $»ar ift i^rc Aufgabe:

bic Ausfertigung ber täglichen Befehle unb ber (Sorrefponbenjen

;

bie Ueberwadmng beö inneren militärifchen 5)ienfte8;

bie 93edeir)ung ber £5rben unb (Surrenthaltung ber brbenöltften;

bie Ausfertigung ber AbfchicbScertificate;

beren 3"fcnbung an bie betreffenden Affigiere unb SJlannfchaften, unter

Befanntgabe an bie beteiligte ÜWlitärbebörbe; bie Rührung ber Regifter herüber;

bie (Srlebigung ber ßorrefponbenaen in Angelegenheit ber Rebifs unt

Refruten;

baS RefrutirungSroefen (Ausübung) in fä'mmtlichen (SrgänjungSbe$hfen f

bezüglich feine Durchführung nach ben beftebenben Rönnen;

bie (Srlebigung ber p)erfonalangelegenbeiten ber im betreffenben (§,cv^--

bejirte »ohnenben penftonirten TOitärperfonen nach Borfdjrift ber bieSfättigen

Reglements, fei eö auf birectem 2Bege, fei eS burd) bie competente ©ebörbe;

baS 33erfat)rcn in Remonteangelegenbetten nach ÜJcafcgabe ber einfd)lagigen

95erorbnungen; bie Rührung ber ßiften ber hierbei oenoenbeten Offnere unt

Beamten

;

bie Anfertigung ber Snuentarien * 93erjci^ntffe über oorhanbene An*=

rüftungöftücfe.

«Die Amtspflichten ber DtoiftonSgeneralftabSoffaiere flnb mit ©efcbmnrun.'

auf ben JDiüiftonöbe^r! biefclben.

(Separirte Abteilung: 2>aS Aubitoriat.

Da3 Aubitoriat f?at ftüj mit ben frtegSrechtlichen Angelegenheiten unb ber

Ueberwad)ung ber Sötilitärgcridjte ju befaffen; ferner

bie ßiften ber in ben Gtefangniffen tter»ahrtcn Arreftanten |n führen ml
beren Angelegenheiten ju erlebigen.

©enauere 93eftimmungcn unb AuSführungSoorfchriften »erben burch ein

fpecielleS Reglement feftgefefet »erben.

2. (Section.

(Umfaßt bie allgemeine AuSrüftung, ben (SanitätS* unb SBeterinärbienft

unb befteljt aus 4 Abtheilungen.)

A. I. Abtheilung (für ©agen unb 3"^gcn):

Derfelben liegt ob baS RedmungSmcfen rüdfftdt>tUcr) ber föagen unb Reife*

foften aller im (SorpSbejirte ftch aufhaltcnben 9HilitarS unb ber in ben ©arnifonen

ober außerhalb berfelben ftd) aufhaltenben ÜJtilttärbeamten;

bie Bejahung ber f(hulbenben Beträge;

bie Berechnung ber bei üttobilifirung ben Offizieren unb Beamten ge--

bührenben (SquipirungSgelber;

bie (Srlebigung ber Rechnungen ber PafccommanboS unb ber einzelnen

Regimenter;

bie Verrechnung aller an ÜHiUtärbehörben abgegebenen ©elbbctrctge;

bie Prüfung ber oorgulegenben Rechnungen unb ©ehaltSliften unb beren

Uebcrfenbung an baS ßriegSminifterium;

baS Rechnungsjahren für 3Bitt»enpenfionen unb fnntcrlaffcne SeT*

mögen

;
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bie Prüfung ber bureh bte einzelnen (Sorpöabtheilungen vorgelegten 9tegtfter

über bie Beftänbe an 9caturalten ; bic Berechnung berfelben unter $eftfteiiung

bcö ©elbwertfjeö ; bte Prüfung ber Sieferungäöerträge

;

bie aSertfjeÜung ber Brotrationen unb bie örlebigung ber bezüglichen

^Rechnungen;

bte Berechnung ber 9caturallciftungen;

bie Prüfung ber gefammten Stuögaben;

bte (Srlebigung ber oon ben an 3ar/lung3ftatt gegebenen Slnwetfungen h<**

rüfjrenben Siechnungen nebft Slufftellung beö ßorpöbubgetö.

B. II. Slbtfjeilung (für Beträge ber SJcenage unb Spferberationen).

3^r liegen ob:

bie Äanjletgefchäfte bezüglich ber (Smfaufgcommiffionen im (Sorpöbejirfe,

»eldje bie Berprooiantirung, fei ed in birectem 2Begc, fei eö burd) Unternehmer,

beforgen; bte Beregnung ber Quantität unb beö ^reifeä ber Setalfmittel;

bie Rührung ber ßiften fämmtlicber im (Sorpöbejirfe befindlichen, in

SRilitäranftalten unb Spitälern angeftellten Beamten unb ffiärtcr; bie (5i=

lebigung ber irjrerfeitö angcbrad)ten ®efuct)e, fei ed birect, fei eö burc^ lieber*

meijung an bie competente Ber/örbe;

bie auf bie (Saraoanentranöporte innerhalb beö (Sorpöbejirfeö bezüglichen

Serfügungen;

bie Slmtäfyaublung, betreffenb ben 3ranäpcrtbtenft für bic permanente ©n*
fauföcommiffton ; bie Anfertigung beö BubgetS ber Ijtcrju erforberlichen Summen

;

bte Berechnung ber Sransportfoften für alle oerfanbten SJcilitärgüter unb bie

befutirtoc (Sriebigung ber betreffenben Rechnungen.

C. III. $lbtt)eilung (für Uniformtrungewefen).

2>erfelbcn liegen ob:

bie Slufftellung fämmtlidjcr für ben (Sorpöbejirf erforberlidjen Äammer*
beftänbe nebft ber äJerredmung, ber oerurfaebten Berwaltungö» unb Äanjleifpefen

;

bte Berredmung ber burd) bie ftänbigen Berwaltung8»(5ommiffionen, fei

es birect befdjafften, fei es contractu^ gelieferten SluSrüftungaftüefe.

D. IV. 3lbtbeilung (für (Safernen unb Spitäler).

3^r liegt ob:

baß Otecbnungöwefen IjiHjtdjütdj aller ©cbraucfyäartifel ber £ofpitäler unb
beren ©epenbensen;

bie Regiftrirung aller oon biefen vorgelegten S3ertc^te;

bie 2lufnar/me ber Solbaten in (5iuil*£ranfenhäufer; bie (Sontrole ber für

biefelben entftanbenen Unfoften; bie fteftftellung ber Bebingungen für bie Sluf*

nähme r-on Solbaten in fold)en Gioil*£eilanftalten

;

bte Slbfaffung oon planen für Reparaturen ober Neubauten oon Safernen

;

bie Berechnung ber entftehenben Soften unb bie budgetmäßige ^erwenbung ber

betreffenden (Oelber;

bie Berechnung ber Sluälagen ber JRcgimentöfpitäler unb bie (Soacuirung

biefer tfranfen in geeignete £>ofpttäler.

5>ic Dienftpflid)ten ber beseiteten 4 2lbtt)eilungen bei ben einzelnen

£ioiftonen ftnb bie gleichen mit Befd)ränfung auf ben SMoiftonöbejirf.

Bit militärifdje (tintljcilung öcs iriTitorinme,

wie fte geplant unb Seite 220 unb 221 ber 3ah«öberichte »on 1880 an-

gegebeu war, wirb burd) bie mittlerweile ^hatfache geworbene Abtretung ber

20*
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Den ber 33otfct>after*<5onfereng am 24. 9Rai 1881 ©riecfyenlanb jugefprod)enen

Gspirotifcben unb $f)effalifd)en (Gebiete eine wefentlidje Söeränberung nid)t gu

erfahren brausen. 2>aö abgetretene (bebtet, wenn auef) 240 jQuabratmeüen um«

faffenb, bilbete bie Heinere £älfte m ÜBerfeß oon Sanina. (Regiment 18

begw. 74 unb 122.) Bon ben 4 Bataillonöbegirfen beffelben würben nur ber

Don ßariffa unb flehte «Stücte gweier anberen abgetrennt. S)er mit bem SSorcrt

bei ber Sürtei oerbliebene größere 33jeil beS Üflerfcß wirb nur einer 9tcu*©n*

rtjetlung bebürfen; er Wirb aud) im üerfürgten Umfange im ©tanbe fein, einen

SDcerfeß gu bilben, um fo mein*, alÄ in ifnn bie ÜRc^rjaijl ber *DluI)amebaner

beö abgetretenen it)eileä ftd) niebergelaffen I)at. <Die bur$ ben 9leorganifation3*

plan bebingte Serritorialeintfyeilung ift im Saufe bed 3al>re8 1881 DoQenbet

worben. ©ie fyat ben partiellen ÜJiobilmadmngen im Saufe beffelben bereite

als Bafiö gebient unb, grietionen ber 3teur)eit abgeregnet, ftdj bewährt.

S5on ben planmäßigen Formationen ber Ui;nm - Armrc fehlten bei Scbluß

ber 3afyi:eöbertd)te oon 1880 nodj 10 iScftarffAüfcen* unb 8 3nfanterie*Bataülone

— gufammen 18— fowie 14 gelb* unb 3 ÜJcilig*<S$cabronS — gufammen 17; —
außerbem bie fämmtlid>en spionier* unb Srainformattonen. Uebcrgätyig waren

bagegen bamalä 17 gelb* unb 18 ©ebirg^öatterien, — im ©angen 35 —
mit 116 ©efcfyüfcen. 3öte weit ingwifdjen bie lefcteren gur ©abrebilbung ber

Dtebifbatterien bie beabftdjtigte Sßerwenbung fcfyon gefunben fyaben, tann nicfit

angegeben werben. SBon ben fefylcnben Gruppen f(Seinen im ©erlauf Don 1881

nur 2 3äger*BatailIone, bie 4 beim 6. GorpS im Sa^re 1880 no* nid)t

errichteten 4 3nfanterie=33ataillone unb bie 3 Sripolitanif^en üRilig'i&gcaerona

organifhr gu fein. SE^atfädjlid) finb audj 5 Batterien neu formirt worben.

ÜBon ben planmäßigen 9cigam*2:ruppen würben alfo, abgefefjen Don ben nod>

ntdjt reorganiftrten §)tonier* unb &rain*gormationen, nur nodj 8 Bataillone

S#arfföü&en, 4 Bataillone Infanterie beö 7. (HrabifAen) »Armee * GorpS —
meldjeä befanntlicfy nid)t für ben gelbgebraucfj beftimmt ift — unb 14 (&*

cabrond beim 4., 5. unb 6. 9lrmee*(5orp3 gu errichten fein.

gär bie Bilbung ber (Sabreö ber beiben Kfbif- Armeen ift im Saufe beö

3at)reö 1 881 nidjtd ffiefcntlidjeö gefcbefjen. $>ie borfyanbenen (Sabreö befdjränfen

fief) auf biejenigen ber planmäßigen 3nfanterte*3:ruppentl>eile. 3)iefe fhtb aller-

bingö oollgä^lig. — 3ljre Drganifation l)atte gegen <®nbe beö 3afyre$ 1880

bereits gu funetioniren begonnen; im Saufe be* t»erfloffenen 3af>re8 würbe fte

in größerem Umfange auf bie $>robe geftellt. 2)ie ßriegörüftungen, welä>e ba*

(Seraöfierat in Erwartung eineö neuen Krieges in Europa betrieb, machten bie

ÜRobiliftrung unb tf)atfäd)licf)c Slufftellung faft fämmtlidjer 9Rebif*3nfanterie*

Dtegtmenter 1. unb 2. Älaffc in ben OrbuS 1, 2 unb 3 nofymenbig. JDiffe

»olljog ftd> überaU planmäßig. 3^r Erfolg Wirb bei ber gufammenf)ängenbcn

93etrad|tung ber Äriegdrüftungen alö über erwarten günftig erfdjeinen.

3Dtr Staub ber fcürkifdjni Tlrmte unter ben Waffen bei Seginn be*

3at)re8 1881 würbe in ben legten 3^reöberi<^ten angegeben auf 240 000 3Rann

mit 650 gelb* unb @ebira> unb ca. 1800 geftungö* unb f)oiltion«*©efcbii^n.

3n ber genannten Äopfftärfe waren mit enthalten bie in ben einzelnen (Sorp**

bejirfen oorljanbenen, noct) außerhalb ber reorganiflrten Slrmee fte^enben §)tonier*

unb geftung0*5lrtiaerie«Slbt^eiIungen, fowie bie ^)ompierö, Ceibwac^en unfc

^anbwerfer, entließ bie »ort)anbenen «Stäbe unb 6abreä ber 9rebif*9lrmcen 1.

unb 2. Älaffe. SDie üRe^rga^l ber 240000 «Kann unb 650 ©efäüfce oer«

teilte fic^ auf 309 Bataillone, 166 (Söcabronö unb 125 Batterien, nämli*:
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3nf.»8at ßSc. ftelb=öatt. u
225 166 92 »

40 - -
40 — -

IL ©eb.»38att

* 33 ber Slijam^Slrutee,
* — ber I. 9cebif*2lrmee.

ber II. ftebif:9(rmee.

3n ben crftcren waren bic bei ber 9(igam*2lrmee gegen ben 9teorganifationö=

plan überfchiefjenben 17 &elb= unb 18 ®ebirgösBatterien mit enthalten. SDtc

aufgeführten 9ftebifsBataillone waren biejenigen beö £>rbu 3, fowie bie bcö an
ben DarbaneUen liegenben SJcerfefj üon ßalelj (Sultanie^ beö Drbu 2, welche

jammtlich febon im 9cooember 1880 mobüifirt werben waren.

25ie gefammte «Streitmacht ftanb bamalö ben Berhältniffen entfprechenb

wel^e ir)rc SJcobiliftrung herbeigeführt hatten, an oerfchiebenen fünften beö

weiten SReicbcö in mehreren #auptgruppen Bereinigt. 3)aö 4. unb baö

6. 2lrmee*(5orpö waren, ein jebeö für fich, an ber SRuffifcihen begm. ^)erftfchen

©renge innerhalb ihrer Drbuö concentrirt. ©ang Äleinaften, alfo auch ber

gange Orbu 1, waren von 9cigam*3:ruppen entbiet. «Selbft bie 9tebif*Bataillone

ber 3 Älemaftatifdjen 9Rerfeffc beö ßrbu 3 waren bereits in ber dinfduffung

nach (Europa begriffen. 3n Snrien war nur ber Heinere $beil bcö 5. $lrmec=

ßorpö belaffen werben. £>er größere Sbril war nach ©uropa, etmaö mehr alö

ein <5at>aUerie=9ftegiment nach Stripoliö betachirt. Selbft uon ben Struppen beö

7. Slrmee*(5orpö, welche nad) bem JReorganifationöplane nur ßoealtruppen

fein follen, waren 4 SBataillone unb üon ber ÜBilig (Sretaö 1 Sataiflon nach

ber Ballanljalbinfel abgegeben, $ier, in ber (Suropäifdhen Sürfei, waren

aufjer ben eben genannten Gruppen unb ber Heineren Hälfte beö 5. Slrmec*

(Eorpö, baö gange 4. 2lrmee*(5orpö, baö gange 2. $lrmee«(5orpö (biö auf

1 ßöcabron), baö 1. 3lrmee*(5orpö (biö auf 1 Bataillon, 1 ©öcabron unb
B Batterien) unb entließ faft fammtlicbe biö bahin mobil gemalten JRebii*

Bataillone in ber Berfammlung begriffen.

2llle biefe Gruppen gruppirten fi$, foweit fte bem 1. unb bem 2. Slrmee*

(Sorpö angehörten, ha"pHä<hlich um ©onftantinopel begw. um Slbrianopel, ben

§i$en ber betreffenben brbu*©ouuerneure. ©ie umfaßten bort 21 Bataillone,

23 Qröcabronö unb 19 Batterien, l)\ex 20 Bataillone, 20 (Söcabronö unb

6 Batterien. 2)ie übrigen Struppen — bem 1., 2., 3., 5. unb 7. Slrmee*

ßorpö, fowie ber ßretenfer ÜRilig angerjörig — ftanben burdjeinanber geworfen

im (Suropftifchen Bereich beö Orbu 3. S£aöon waren alö
ff
£)bferijarionö«(5orpö

an ber ©riednfclhen ©renge" 41 Bataillone, 19 ßöcabronö unb 18 Batterien

?cijam=2mppen Bereinigt, hinter biefen bilbete bie $ioifton ©alonifi eine

ftejeroe oon 9 Bataillonen, 9 (Söcabronö unb 3 Batterien. 3m nörblictjen

Albanien waren 13 Bataillone, 10 (Söcabronö unb 1<> Batterien alö £)ioifion

Äoffowo gufammengefteflt unb im übrigen Albanien 5 Bataillone, 5 (Söcabronö,

7 Batterien gerftreut. 2)ie 14 Bataillone unb 3 Batterien gählenbe 2)imfton

Sfutari war nach ber Dertragömä'fugen ©rlebigung ber 2)ulcigno*$rage (cfr.

Seite 230 ber 3ahreöbericf)te 1880) im Sluöeinanbergehen begriffen, um bie

Struppen in 9torb* unb bie in Süb*3Ubanien gu »erftä'rfen. 2)ie mobüiftrten

9tebif=9legimenter ftanben faft auönalnnöloö nod) in ben Vororten ihrer 33egirfe,

bie Regimenter »on tfaleh ©ultanieh fpeaell in ben 2)arbaneflen*Sd)löffern

jufammen mit ber $eftungö*$lrtillerie beö 1. 2lrmee=6orpö. SJon ber lederen

»äffe wie Don ben Pionieren befanben fi* Abteilungen bei ben Struppen»

concentrationen in Slften wie in (Suropa unb £ri»oliö.

^>ter in Sripoliö waren bamalö au^er ben planmäßigen regulären 3nfanterie*

Socaltruüpen beö fianbeö — 3 Bataillone — nur noch 6 (Söcabronö beö
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5. 21rmee--(5orpö ftationirt. Die berittenen ßocaltruwen bed Sanbe* —
3 (Söcabronö — ^attc man nod) nicht organiftrt.

Die (Staffen ber cinjclncn Iruppcntheile waren in ber ganjcn

mobilen Slrntce fel>r uerfdneben; felbft innerhalb bei* einzelnen ßorpä bejiu.

©ruppen waren fte ungleich. (Seite 222 unb 223 bejro. 227 bie 229 ber

3abreebericntc für 1880 ftnb bicfclbcn genau angegeben. 3m Sltlgemetnen

blieben fte bei ber Infanterie hinter ber Jtricgeftärfc, bei ber (Saoallerie fc»3ar

hinter ber ^riebensftärfc jurücf, wä'hrcnb bie Batterien jumeift effectit» 6 ©e*

ferjüfee begannt Ratten. 2lm ftärfften waren bie Bataillone bce 3. unb be$

5. 9lrmees(5orp8, welche je über 600 Kombattanten jaulten. Die (Söcabrons-

ftärfen febwanften jwifd>en 38 unb 85 sterben. Der größte $heil ber @om*
battanten ber sRivitmBataillone beftanb traft ftefruten, mit bereit Sluebilbumi

jene, obfdjon mobil, nod) bei Beginn bc* Saljreö befchäftigt waren. — Die

9fabif=Batail(one folltcn auf 750 Äöpfe gebracht fein.

Die politifebe ßage ber $ürfei bei Beginn bes 3aT>rcö 1881, welche bie

3lufftellung ber bttomanifdjen $lrmce in ben bezeichneten ©nippen unb beren

theilwcife OÄobtltftrung erforberlid) gemacht tjatte, erfuhr im Verlauf bes 3ahreS

eine Slbwicfelung, welche junäenft nod) eine Berntebrung ber 3nrüftungcn jum

Kriege 3ttr ftolge hatte, ohne cö inbef) in ihrem weiteren Berlaufe ju bem beim

3af)reebeginn brofyenben ernftlichen Saffenconflict int Horben wie im (Süben

bee Gruropäifd)cit Öänbergebietes fommen 31t laffen. Sie faVn erwähnt, war

aber injwifcben in ber $ripolitanifd)en ftrage eine neue tfrtegebrobung erwaebfen.

<5rft furj oor 3af)re0fd)lu{) verlor aud) biefc in ben klugen ber Pforte ben

acuten (5r)arafter burd) bie (Srflärungen, welche ber bamalige $ran$bftfcbe

Söctnifterpräftbent mit Bejug auf Sripoiie abgab bei Gelegenheit ber flammen
bebatte über bie (Srcbite für Suniö.

5cadt)bem febon (Singaugs barauf hingewiefen würbe, baft in organi)\v

tortfeber Beziehung bas 3at)r 1881 faß einen ©tillftanb bezeichnet, ntup

itoc^ tjinjugefe^t werben, bafe aud) bezüglich ber Bewaffnung, Sluebilbuna.

unb ber inneren Berbältniffe bem auf (Seite 230 biß 232 ber 3af>rc**

beriete oon 1880 herüber üttitgetheilten jefct, am (Snbe bes %ahxrt 1881,

nichts SReues binjujufügen bleibt. 38ae begleichen ß'ct Befefttgungcn,
2ruppen*Dißlocationcn unb 9tebuctionen ju berichten tft, wirb bei

Gelegenheit ber Delation über

öte ooräbtrgthmbfti Ärtfgöriifluncjfn

angeführt werben, in welche wir nunmehr eintreten. Diefc Lüftungen bilben

ben ÜRittelpunft beö 3ntcrcffe8 für bie Dttomantjche Slrmee im 3abre 1881.

3br Verlauf gewährt einen «Diafeftab für bie ungebrodjene milttärifche fieiftung*»

fähigfeit ber Stürfci. 2)ie Lüftungen würben hervorgerufen aus ber ®ried)tfdv
s
2llbaneftfchen unb aud ber $rtpolitanifchen ^rage.

Die Äurbifche unb bie 9lrmenifd)e ^wge bieten bezüglich bcö 4. unb

6. $lrmee»6orpö, welche in ben betreffenben ©ebieten concentrirt [xnt, nicht*,

wa8 in btefen Bericht aufjunehnten wäre. (5d erübrigt nur, ju conftattren,

wie bieje (Soncentrarionen genügten, bie Äurbifche Bewegung, welche ihre

©pifce gegen Werften lehrte, foweit ju jügeln, ba& hier ein (Sonflict mit bem

WvcmnacbLMv auSgefchloffen blieb.

Die 2ürtifch*G*ricchifche ©rcnjangelegenhett welche 31t ber ^CuffteÜunJi

be§ Dbferr'ation^corpö an ber ©ried)ifd>en ©renjc bie «Beranlaffung
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gegeben fyitte, ftanb ßon öornl)erein in engfter Bejieljung gur Sllbaneftfcben

frage. 9lud) öon Sllbanefen bewobnteö bebtet follte nadj ben 33efc^lüffen ber

Berliner (Sonfereng uom 24. Sunt 1880 an ©riecbcnlanb abgetreten werben.

Set Beginn beö Safyreö 1881 War bie ©ricc^ifc^*^llbanejtfdjc ferage in ifyrem

brennenbften «Stabium. 2)ie Pforte füllte fid) gerate bamalö ju grofetmöglidjen

iftiegSrüftungen angetrieben. 6ine Bermebrung ber in (SpiruS nnb $beffaK«i
unter £ibanet Spafcfeaö energifdjer, gwetfbewufeter unb umfid)tiger Befeljlöfübmng

fd)on Dereinigten 41 Bataillone, 19 <5$cabron8 unb 18 Batterien trat fowobl

tur(b 9cigam* wie burd) Rebifs unb &reimifligen=3:ruppcn ein. 3>aä ©leid)e

iiejcbab mit ben Gruppen in Albanien, beren ©efammtftärfe ton 32 Bataillonen,

15 (StkabronS unb 20 Batterien gleidjfallö eine Steigerung erfubr. diejenigen

uon tiefen lefeteren, weldje lebiglicb gur Befämpfung ber 2lu$müd)fe ber 9Uba»

nefijd)en fiiga bejtinnnt waren, erbieltcn in ber ^erfon bcö bei ber ©ulcigno*

frage bewährten SJerwifd) 3)afdja einen euergifeben ftül)rer.

2)cm Unterbau unb ber Sluörüftung biefer Struppen würben alle irgenb

oerfügbaren üttittel geopfert. Bei ber Unjulänglidjfeit berfclben blieb begüglid)

Befleibung, Verpflegung unb Befolbung freilid) fel)r BieleS uon bem gu wünfdjcn

übrig, beffen fjctjlen in jebem anberen, nur ntc^t in einem Sürfiföen £eere

oon fcblnnmem (Sinflufe auf ben inneren G&ebalt ber Gruppe ift. Slber bie

Bewaffnung war gut, unb bie ^patronenfabrif Don 3etbun Burun Wie bie

Ertillericwerfftatt Don Siopbane würben in lebhafte lübätigfeit gefegt. SDic

erftere lieferte in ben erften SKonaten beö 3af)reö täglid) 300 000 ÜRartini*

unb 20000 9ßind)efter^atronen. 9luf allen UebungSpläfcen benote baS

regfte militärifcbe ßeben. 2)ie Gruppen — aueb bie Siefruten — waren Dom
beften ©eifte erfüllt. £)er brobenbe ßrieg gegen ©riecbenlanb war burdjauö

populär. 3)ie Sei<btigfeit unb SRafdjljeit, mit weiter ba$ finangiell zerrüttete

Seid) fcen actiüen Sruppenftanb immer mel)r in bie £>bbe braute, fanb lebiglidj

in ber Eingebung ber Sürfifcben ÜKaffen an baö ©taatöintereffe unb in ber

iiefunben 5>i$ciptinirung beS Bolfeö feine (£rflärung.

f$ur ben %c& eine« SluöbracbS ber ^einbfeligfeiten burdj bie 3nitiatioe

Öried)enlanb8 nabm bie Sürfei nidjt allein auf eine mb'glicbft fdjnelle Be»

maltigung berfelben bureb eine fofortige fräftige unb natbbaltige £)ffenftoe in

fcer $id)tung auf 3ltt)en Bebacfyt; fte 30g aueb eine Steide anberer (Sompli*

cationen in (Srwägung, bie ibr wabrenb ber Sluöfübrung jener Slbftdjt Ber*

legentjetten bereiten tonnten. 2)ie8 war auf (Sreta, an ber JRumelifcb'Bulgarifcben

Brenge, in ÜJtacebonien unb enblid) in ben Äüftengebieten unb ©täbten möglid),

in benen baö ©riedjifcbe (Clement unter ber Beüölferung befonberö pari »er*

treten war. 8lber aueb, wenn jene fteinbfeligleiten nidt)t gum Sluöbrud) fom*

men, wenn bie Börslage ber Stürfei 3U einem SluSgleicb führen fotlten, blieb

immer noeb ba3 Sllbanefifcbe (Slement gu berücffidjtigen ,
weld)e§, wie eä Dor

Äurjem im Horben bie Gebietsabtretungen an Montenegro erfebwert ^atte, fo

bemnä'cbft im ©üben bie Slugfüt)rung ber eüent. 3ngeftänbniffc an ©riccbenlanb

ftoren fonnte.

Unrub^n auf ßreta mu|te bureb eine Berftärtung ber Befafeung ber 3nfel

oorgebeugt werben. £)a8 5. ^rmee=(5orpö fonnte gu biefem 3*»e<fc noeb um
einige Bataillone gcfdjwä'tbt werben. 3:batfä'(^Iieb Würben baber im ÜJtärg 1881
oon 5lleppo unb £)ama8lu3 4 Bataillone bal)in betaebirt, fo ba^ ber Pforte

bort 9 Bataillone unb 1 Batterie 3ur auöretdjenben Befämpfung oon 9lufftanbä*

oerfueben gur Berfügung ftanben. 9lber in bem Bereid) beö £)rbu 5 blieb nun
faum ber oierte 5£r)eil feined «Rijam^lrmee^orpö jurüdf.
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5ln ber JRumelifdj'Bulgarifdrjen ®renie war ber in Slbrianopel »erfainrnelte

gröfctc 2r)eil beä 2. $Irmee=Gorpö in ber fiage, ben erften (Süentualitäten einer

©übflaoifdjen Bewegung bic ©pifce $u bieten. JDie §>forte glaubte fogar, feinen

©tanb ju ©unften ber Struppen in SUbanien rebuciren ju tonnen, umfomef)r, alö

baö nod) faft »oll$ar)lig um (Sonftantinopel vereinigte 1. 2lrmee*($orpS für baö

Slrmee (Sorpö von Slbrianopel eine nar)e SÜcferue bilbete. SUnt) baö 1. Statt*
CSorpg fonnte bei feiner ©tärfe namentlicf) an (Saöallerie unb Artillerie unb
ben lebiglidj in feinem Bereid) bewirften SReuformationen fcr>r toot>I nod)

5)ctad)irungen nad) ben (Suropäifdjen (Gebieten matten, welche beö befonberen

Sdnifeeö beburften. 9tä'd)ft (Spiruö unb Sljeffalien waren bieö 9lorb=Älbamen

unb SRacebonien. 25ort mufjte baS Obferoationö*(Sorpö an ber Qriedpfdjcu

ttccnje.jn ber beabfufyigren entfauebenen unb ftfmellcn £>ffenftoe befähigt, r)ier,

in 9torb*9llbanien, bie 8U6auefifd)e fiiga nieberget)alten, in SDßacebonien baö

möglidje Uebergrcifcn ©laöifdjer Üenbenjen oerljinbert »erben. %m nörblidjen

SRacebonten wie an ber »Serbifdjen unb Bulgarifdjen ©renje fonnte bie SDiüifton

»on Äoffowo neben ifjrer SRfffbn jur ^aeificirung 9lorbs$llbanien8 glei^ertig

alö Bcobad)tung8*($orpö bienen, ba eö föon bei 3afyreöbeginn burd> Steile

ber aufgelbften SDiüifion ©futari uerftärft worben unb feine »eitere Berftärfung

bur<$ JRebiftruppen beS 3. £rbu bereits eingeleitet war. 5m füblidjen üftace*

bonien war bie £)ir>ifion ©alonifi oerfammelt.

3m £>inblitf auf möglidje partielle ©rfyebuugen ber gatyretdjen ®rieä)ifd}en

Slnftebelungen in ben $ürfifd?en ©täbten unb an ben Äüften Älein=aiften$

würben bie Rebifs beö 1. unb 2. JDrbu mobiliflrt. 3war feilten auet) biefe ju

einem Ztyik aufcerljalb tf>rcr OtegimentSbejirfe Berwenbung finben; ir)re ÜHetjr»

gal)l war aber urfprünglid) beftimmt, baS uon 9iijam= Gruppen nunmehr vcii-

ftänbig entblöfete £leins3lften — namentlich bie Äüftenftäbte — $u fdjüfcen.

£ier$u waren Weber oom 4. unb 6. nedj oon bem in feinem JDrbubereid)

olmeljin fdjon fet>r gefd)mäd)ten 5. 2trmee*(5orpä Struppen biäponibel

2)ie Slufftcllung ber mobilifirten 9tebif*Bataillone ging Derfjaltnitmiäfng

rafd) »on Statten. 9cur ber Uöfüber SHerfefo, welcher ben §erb ber §llba-

neftfdjen ßiga umfaßt, verweigerte tbeilmeife bie Verfölge. 3n allen übrigen

Beerten waren bie JRebifö in genügenber Slnjafyl jur §al)ne geeilt, felbft in

ben (Suropäifdjcn ÜKerfeffen beö 2. unb ben Aftatifdjen beö 3. £)rbu, teren

Bewohner befonberö Ijart burcr) bie friegeriferjen ©rcigniffe ber legten 3a^re

mitgenommen unb beeimirt waren. 5)ie StebifS beö 3. Drbu unb bed 2>arba*

nellen*9Jlcrfefe 2. Drbuö waren Slnfangd 1881 mit iljrer feit November 1880
im SBcrfe bcfinblidjen SluffteHung na^eju fertig. j)ie Olebifö beö 1. unb

2. £rbuö erhielten im Slllgemetnen erft (Snbe «BRarj tl>re 2)iobilmad>ungöorbre.

25er SJlangel an 2öaffen r
9luörüftung unb S3eöeibung oergögerte in ben metften

S5e$irfen bie Sluffteüung biefer SRebifformationen nidjt unbebeutenb. 2f>atfacbe

ift aber, bafe 7 Sod^en na(t) au^gefprot^ener SWobilmadmng bereits bie erften

Ärtatif^en 9Rebif-£Jataillone na(^ SUbanien abgingen, unb baf) 4 SBoc^en fpater

fd)on 48 biefer Bataillone in (Suropa gelanget waren. JDie ©infe^iffung würbe

wiebert)Olt bur^ ben üRangel an Srangportmitteln aufgehalten. ÜKitte ÜWai ftanben

oonben 192 »ataiUonen 1. unb 2. Älaffe beö 1., 2. unb 3. Drbu 79 ber 1. unb
29 ber 2. Älaffe, jufammen 108 SSataiUone — alfo ber größere S^eü — an ben

$)arbanellen, bei ^brianopel, in Albanien — ÜJlacebonien unb an ber @ried)ifd)en

©renje; 2 Bataillone waren nad^ Sripoliö eingef^ifft. 2Bie weit bie Formation ber

übrigen 82 Bataillone bamal« oorgefc^ritten war, ift f$wer $u conftatiren, weil

bie im Snnern Äleinaftend formirten Bataillone wodjenlange $"&mä'rf*c nad?
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ben nächjtgriegenen Äüftenftäbten jurücfyulegen Ratten, bfe Borgänge in fcnem

3nnern aber jtd> ju fcfjr ber Bericbtcrftattung entjieljen. ©elbft über bie ©tärfe

ber in ben Äüftenftäbten belaffenen Bejahungen fehlen Angaben.

$on ben in (Suropa uerfammelten 9tebif*3:ruppen Ahlten bie Bataillone

1. Siebifflaffe burAfcbnittticb 750, biejenigen bcr 2. burdjfc&nirtlicb 690 6om*
battanten. ^hvc Befleibung mar mit wenigen Aufnahmen neu, ihre 2Iu$*

rüftung unb Bewaffnung gut, bie leitete einheitlich mit bem »örtlichen
^eabobnsüRartinis^emetjr bewirft.

Siä ju biefem 3eitpunft — «Kitte 9Jcai — Ratten auch neue Ber*

jcftebungcn uon 9itgam*2;ruppen ftattgefunben. 3)ie offenen Auflehnungen bcr

9torb*$flbanefen gegen bie Autorität ber Pforte hatten eine Berftärfung bcr

Iruppen SDermtfdj ^afebaä nnb feiner an ber ©alonifisBabn ecbelonnirtett

töcferoen tfyatfddjlid) nothwenbig gemacht. 3m April war ed in ber ©egenb
pon $Prülrenb $u blutigen 3"fawmenftö9cn jwifdjen 2>erwifcb spafdja unb ben

aufftänbijcfjen Albanefen gefommen. 3ur oollftänbigen ^actpcirung hatte er

ftä) jwar auSfd)liepd) 0lebifa au$ Elften erbeten; aber neben biefen mürbe er

curü) *ftigamö von Slbrianopel unb Gonftantinopel uerftärft. Ter Stanb ber

Batterien unb (Söcabronö fnnf bort im ©anjen um 3 be3W. 14, welche tlietlö

in Salonift für 3)erwifch spafcha, theilö in ÜBolo unb sprcoefa für £ibanet §)afcha

auäaejd)ifft würben. Aud) bic biö baln'n noch in ßleinaften belaffenen 2 Batterien

unb 1 Bataillon 1. Armee*6orpö mögen baf)in gebogen fein. 3>ie neu errichteten

5 ©atterien waren fammtlich bem £5bferoation8=(5orp8 an ber ©rieebifeben ©renje

ju gute gefommen. Bon ben noch tu errichtenben planmäßigen 3ager»Bataillonen

»aren bamalö 2 bei (Sonftantinopel in ber Bilbung begriffen; biefelben fyatten

nin o<u iiomoattanten ausrucren tonnen.

SJcitte *0iai waren bie Bcrfjanblungen ber Botfcbafter in (Sonftantinopel

fc weit gebieten, baf) ein Ausgleich in ber ©rieebifeben Angelegenheit auf

Hplomatifdbem Söege nafyeju jmcifelloö würbe. Daö ©craöfierat oerfügte baljer

fenjcb.1 bie ©iftirung ber weiteren 3nftrabirung oon Sruppcn nad) 3tr)effalien

unb (SpiruS wie auch ber Oftobiliftrung ber 9tebif$. 35ie £)ttomanifd)C
Strmee ^atte bamaU einen Berpflegöftanb oon 330 000 «Kann
angenommen. Sie wäre wohl aud) faum im ©tanbe gewefen, benfelbcn

nod) wefentlid) ju erhöhen. 3)ic baoen in (Europa (incl. 2)arbanellen nnb
frei. Greta) oerfammclte Struppenftärfe ocrtheilte ftcf> auf:

127 Bat., 86 (SScabr., 73 Battr. unb 3 Abtf). Pioniere !Rijam*3:ruppen,

6 * — s — « — * s freiwillige,

unb 108 ^ — s — >• — * JRebtf » Sruppen.

3uf.:241 Bat., 86 (Söcabr., 73 Battr. unb 3 Abtf). flottiere.

Neroon ftanben unweit ber ©riec^ifc^en Qörenje für eine wol)l oorbereitete

^efenftoe wie für eine glcicbfalld oorbereitete energifd)e ßffenfioe unter ber oiel

oerfpred^enben fü^rung ^ibanetö bereit:

53 9ti$am», etwa 60 JRebif» unb 4 %reiwiüigen*Bataillone, 34 ©gcabron»,

29 Batterien, fowie einige ^Monier* unb 5cftung$=ArtiUerie*£etad)emente\ iu*

fammen etwa 92 000ÜJ(ann mit 174 fr>lb* unb ®ebirgä= unb etwa 130 ^o*
fitionds©ef(^ü^en. Srofc ber ÜJlängel in ber Berwaltung ber Gruppe, tro^ ber

geringeren Befähigung beö feurigen Stürfifcrjen ©olbaten für eine nachhaltige

Cfenfioe fann nach ton befannt geworbenen Vorbereitungen beö <Sera6fierat^,

naih bem ©eifte ber an ber ©ren^e oerfammelten Gruppen unb nad) bem
Ginbrucfe ju urtheilen, welchen ^itaVjtt 5>afct)aö ^crfßnlichfeit, phrertalente

unb SSorfehrungen auf (Juropäifdhe öftere machten, angenommen werben, baß
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jene Slrmee gewijj, wie e$ von ihrem ftührer geplant War, 16 Sage na*
(Eröffnung ber feinbfeligfeiten »or ben Schoren tlthenS geftanben haken »ürbe.

£)ie (Suropäifchen ©rofomäehte forgten bafür, bafe bie Dttomanifche 21rmcc

biejen Sriumpf) ntc^t feierte, bafe bem £elleni$mu$ eine folchc 2>einüthiguna,

erfpart blieb; befielt uttgefchulteö, burch ben 9ceugriechiichen ^Parlamentarismus

jerrütteteä .freet wäre mitfammt feinem GhauoiniSmuS im erften ehrlichen

SBaffcnftrauf) oernichtet unb jjerftreut worben. üttan einigte ftdj baljer am
24. ÜHai 1881 auf ber «Schlufoconferena ju (Sonftantinopel über eine ©renglinie,

welche &war immer ttoth ein bebeutenbeö, bisher Sürfifcheö ©ebtet — 240 Öua*
bratmeilen — ©riechenlanb juwieS, inbefi in räumlicher wie namentlich ftrategifcher

Scjiefmng — SDRcfcowo, 3anina — Sßortheile auf ©eiten ber Surfet liefe,

welche ir)r 11 ÜJloitatc früher bie Berliner (Sonfercnj abgebrochen hatte.

9iatf)bem eine (Einigung über ben SJtobuS ber Uebergabe ftattgefunben

hatte, begann bie Pforte fofort ir)rc Slbrüftungen
;

biefelben beftanben in ber

fuccefftoen ©ntlaffung ber freiwilligen unb ber SRebifS, in ber Sluflöfung ihrer

mobilen SBerbänbe unb in ber ^Beurlaubung einer gewiffen Guote altgebienter

9ci3am=2:ruppen. Storch fchliefeliche 8tebuction ber Slrntee um jwei SDrittei

il>rcö bamaligen SöeftanbeS Wollte man ftd) nach SRaftgabe ber iwrhanbenen

Littel junt Rücktransport unb ber ^Beruhigung ber (Situation allmälig ben

lOOOOOSDRann nähern, »eiche nach bem organifchen Statute beS Reorgani-

fationSplaneS ben normalen friebenSftanb ber Slrmee ausmachen follten.

$)aS an ©riechenlanb abjutretenbe ©ebict würbe in 6 ©ectionen ein*

geseilt, welche unter ber Ueberwadmng einer (Suropäifchen Mitär*($ommifften

nach unb nach »on ben Sürfifchen Gruppen geräumt unb burd) ©riedn'fchc

befefot werben follten. 33ereitS Anfangs 3uli würbe mit ber Uebergabe beS

(Spirotifchen ©ebietcS , ber ©eetion 5trta, ber Slnfang gemacht. Slm 6. 3uli

war biefe ohne jeben ernften 3wifchenfall beenbet. 3" ber ^Weiten Sluguft*

unb ber erften ©e»temberr/älfte erfolgte bie Uebergabe ber Sheffalifchen Serttonen

bis auf S3olo. SBegen ber SDtenge beS h»er angehäuften unb $u tranSloeirenben

Kriegsmaterials war bie Uebergabe biefer, ber legten ©ection einem fpäteren

Dermin vorbehalten worben. Sludj fte fanb inbeffen in ber 3ett vom 13. big

15. 9coüember ftatt. Uebcrall hotten bie SEürfifchcn Sruppen eine mufterhafte

Spaltung unb eine Reftgnation bewahrt, welche ihrem ©eifte ein »orjüglicbc»

3eugnt& auSfteHen. 2)ie $erfönlichfeit £tbawet g>afchaS hatte ba$u wefentlicb

beigetragen. SluSgejeichnet burch Klarheit, folbatifche ©ewanbthett unb 2BillenS*

traft wie burch liebenSWürbtge formen, genofo er ein r)or)e3 3lnfehen bei feinen

Gruppen, wie bei ben Offizieren ber internationalen (Sommiffton, bie mit il?m

ju oerhanbeln hatten.

3m ©eraSfierat war mit ber Rebuction beö 93cobachtung8»(Eorp§ an ber

©ricchifchen ®rcn$e nicht biö jur Uebergabe von SSolo gewartet Worben. SJlan

hatte vielmehr unmittelbar nach Ratification be8 Genferenjbefchluffeö ben größten

^heil ber Sruppen aud bem jur Uebergabe beftimmten ©ebicte thciW über

•See, theilS über ßanb jurücTgejogen. £>te Rebifö fcljrten in iTjrc £>eimatt>

gurüdf, bie !RijamS in ihre (Sorpöbejirte. (Sö mufete jeboch — Doriäuflg

wenigftenö — eine üerhälrnifemäjjtg ftarfe S3efa^ung in ben ber neuen

©riechifchen ©renje nächften Gebieten fowic in bem noch nicht »ollig beruhigten

Albanien unb in ÜWacebonien belaffen werben. 2)a8 ganje 3. 9lrmee--(5orpi,

fowie einige Steile beö 1., 2. unb 5. ftnb baher auch gegenwärtig nod) bier

ocrfammclt. Rubere Steile ber lefcteren fonnten gleichfalls nicht unmittelbar
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in ihren Orbubereich jurücTgefanbt werben. <Die Sripolitanifche ftrage
fjatte bie IBerjchiffung berfelben nach 9corbafrica notbwenbig gemacht.

9lu$ Anlaß beS 23orgef)en8 ber ftranjofen in Suniä waren fdwn in ber

erften #älfte beö ÜHai 2 9ftebiH3ataiHone be$ I. £>rbu nad) Sripoliö gejanbt

werben. £>ort ftanben fomit Anfang Suni 5 Bataillone, 6 (Söcabronö unb

1 Detacbeinent ^cftimgö = Artillerie
,
außerbem r)atten bie Stämme im pnnern

beö Sanbeö neben ber regulären, noch nicht völlig organiftrten ÜJcilij eine

irreguläre Streitmacht Don 3800 SRann Infanterie unb 1200 Leitern, welche

man Äoulogblouä nennt unb bie fon ben Stämmen im Innern beö ßanbeä

aufäujtellen. — 2>iefe gefammte, in ihren regulären Elementen faum 3000 «Kann,
im öanjen ntc^t über 8000 «Dcann jählenbe Streitmacht fdjten ber Pforte jur

Sicherheit oon Sripoliä nicht genügenb, als bie Sripolitanifcbe frrage immer
bro^enter würbe. Sie oerftärfte biefelbe baf>er burd) Scijain »Gruppen, welche

an ber GWccfufcben ®ren$e entbehrlich würben, unb fchiffte biefe in Sßolo

unb Salonifi bal)in ein. Biä SKitte September waren 10 Bataillone,

3 $elb*Batterien unb 1 Pionier* Abtbeilung uon ba auä in SripoliS gelanbet.

(Sinö ber neu formirten Säger* Bataillone unb eine anbere Pionier» Abteilung
»aren birect oon (Sonftantinopel angefommen. 2)ie befonberö zahlreiche QznU

jenbung oon Gruppen Icfcterer Gattung fnng mit ben $ur Sicherung oon

©tabt unb #afen in Singriff genommenen Befeftigunggarbeiten jufammen. 2>urcb

bie jugefuhrten Berftärfiingen wie burd* bie SSollenbung ber Organifation ber

planmäßigen ßoealtruppen wuebö bie Befafcung oon Stripoliö bis jum JDctober

auf ca. 12 000 «Kann an, Welche ftch auf 16 Bataillone, 9 (SöcabronS,

3 ffclobatterien , bie fteftung8=Artillerie unb bie Pioniere »ertheilten, unb beren

nächfle SReferoe bie 5000 Äouloghlouö bilbeten. Der größere unberittene %l)til

Hefer lederen war nur mit oeralteten ©äffen oerfehen, währenb ihr flcinercr Shell

— 1200 SJlann — eine oorjüglichc irreguläre JRciterei aufmachte. Allem

3lnfcr)cin nach W>w auch im Scooember noch weitere Sruppenfenbungen,

namentlich' an Artillerie, oon Bolo, Salonifi unb Gonftantinopel au8 nach

Iripoliä ftattgefunben. SDaä Seraöfierat plante, bort ein Armeekorps" öon

30000 ÜKann unter Ahme* 9taffim 9)afd)a in einem oerfchanjten ßager bei

ber Stabt jelbft unb mit einer Borfjut an ber Sunefifchcn ®renje für alle

ftälle bereit gu ftellen.

(Sigenö $ur Bertheibigung ber SRr)cbe oon Sripoliö würben ©nbe 9ioöem*

ber 150 ÜHitrailleufen bee Suterns 9torbenfelbt bei biefer Schwebifchcn fjüxm
befteUt. ßängö bed Stranbed auf erhöhten ©mplacementS in %evm oon ©e=

ruften mit Plattform aufgeftellt, feilten biefe $tepetirgefchüfee baö 2)ecf ber ent*

ferater liegenben Sdjiffe beftreieben, fowie auch fianbungöboote abhalten.

Sllä im IDecember bie fchon erwähnten beruhigenben örflärungen ^ranjöflfcher

Seitd erfolgten, Waren bie üRitrailleufen in SEripoIu! felbft nod) nicht einge*

troffen, auch bie bezeichnete Stärfe be$ S3efa^ungöcorp0 »on 30,000 ÜJlann

nod) nicht erreicht. 9lber auch eine 9lebuction ber thatfäcblich gelanbeten Struppen

hat biö iux ©egenwart — Schluß beS 3ahred 1881 — nicht ftattgefunben.

3)ie ©ruppirung ber Dttomanifdjen Streitfräfte ift um biefe

3eit infofern abweichenb oon Derjenigen bei 3ahreöbeginn, alö naheju fämmtliche

bamald ad hoc aufgefteüten Sruppencorpg um bie 9iebif^ormationen gefchwächt

unb bie 9cijam = STruppentheile bed ehemaligen 33eobad?tungöcorpd an ber

©riechifchen ©renje auf Albanien unb SripoliS oertheüt fmb. ÜRan fann jiir

3eit folgenbe 9 ^auptgruppen unterReiben

:
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bei Gonftantinopcl ber größte Sbeil be3 L «rmee*(5orpö,

bei $lbrianopcl berjenige be8 II. $lrmees(Sorpg,

in Albanien unb «JÖRacebonien («Dlonaftir — spriörenb — ©alonifi)

tag gefammte III. 9lrmec*Gorpö, ber SRcft be$ II. unb einzelne tbetle »cm I.,

V. unb VIL,
in Armenien: baö gejammte IV. 2Irmee=(5orp6,

in Üftejopotamien: baö gejammte VI. 5lrmee=(Sorp0\

in ©Prien: bie Heinere $älfte bed V. $lrmee*(5orp8,

in Arabien: faft baö ganjc VII. $lrmees(5orpö,

auf (Sreta: bie ßocal*«Öcilia unb ein 2>etaebement beä V. 9lrmee«(5orp#,

in SripolU: bie ßocaUSRilij unb Steile beä L unb V. «rmee-.ßorrö.

@anj fllein*9lfien ift biö auf einige (Söcatronö oon SWjam*trappen

cntblöfet. £ic Infanterie * «Jlebif * GabreS feiner ÜKerfeffe büben allein bie

«Bejahung.

£er SBerpflegungSftanb ber jitr 3^it unter ben ftaljnen befinblicfjen 9lnnco

oon jufammen 235 SBatatUonen, 169 (Söcabronö, 130 Batterien, 6 fMonicr*

2(btl)eilungen , fann nad) bem, waö über bie föehtcticnen ber trappen ftärfen

befannt geworben .ift, unb incl. ber Jeftungo Artillerie auf ca. 120 000 «Kann

angenommen werben.

£>ie 3teorgani|ationö*(5ommifUon l)at unter bem «JSorfife «Bluftfpr

9>afd)a$ ben Verfolg tfyrer Arbeiten mittlerweile wieber rräfttger in bie £ant

nehmen tonnen, alö in ber mobilen ^eriobe. (Sie rjat noet) aufstellen:

2tn «JHjamsJruppen:

14 (Säcabronö, fowie bie gefammten «J)ionicr= unb train * Formationen ber

2lrmee*(5orp$.

2(n «Jtebiftruppen:

bie Gabreö für alle planmäßigen Formationen mit StuSnarjmc tcrienigen

ber 3n fflntcrie-

(Snblid) bleibt nod) bie gefammte Verwaltung ber Slrmee gu rcorganiftren.

3>ae (Seraöfierat r>at fnerfür in bec «perfon eineö «J)reuinjd)en beeren 3*iten=

banturbeamten fieb, eine ©tüfoe jju ocrfcfyaffen gefugt.

(5ine pollftänbige JReorganifation ber Dttomanifcbcn 2lrmcc wirb erft bann

turebgefityrt werben fönnen, wenn ed gelungen ift, bie finanziellen, trati«

tionellen unb perfonellcn ©ebwicrigfeiten ju befeitigen, welche bidfjcr eine

georbnete 2lrmec=3Scrwaltung unmöglich, matten, Jpierju gebort aber ber gut«

SBillc unb bie Safyrc lang anbattenbe Slrbeitefraft von mefyr ald einem, bem

ju bewältigenben (Stoffe gewaebfenen Oftanne. 93ci ber (Sntfdnebenbeit unb

ßeiftungäfäbigfeit, welche bie türfifdje Oiegierung bUr/er bei ber 93ern?irf*

liebung irjrc« 2lraiee=föeorganifation$plancä $eigte, ift bie ÜHÖglidjfeit niebt auä*

gefdiloffen, baf) eö ibr gelingen wirb, baS begonnene 2öerf bereinft ju (Snbe ju

fübren, wenn ibre «Jtiifjc im Snnern wie nad) Sfufcen weniger geftört wirb, al$

in ben legten Saljren.

(Sinä \)at baö Jaljr 1881 fdwn bewiefen, nämlidj, baf) bie müitanföV

Öeiftungöfäbjgfeit ber türtet ooüauf ber befenftpen «JtoUe geworfen ift, auf

weldje ber Spabifdjab. unb feine Slnhanger bureb bie fortfdjreitcnbe 3^«* Dfr*

wiefen ftnb, unb baf) jene ßeiftungöfärjigfeit, welche oorerft nod) r/auptfaebti*
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in freut inneren ©ehalte ber Slrmee beruht, burch feie begonnene Steorganifation

in einer wefentlidjen Steigerung begriffen ift. SDic materiellen Schwierigfeiten,

me(cr>e ber le^teren bisher hinberlich waren, werben einem gemäßigten SEempo

in ber JReorganifation ntc^t mehr begegnen, wenn baö SIbfommen, welches bie

dürfet noch uor Scblu§ bed Sahred 1881 mit ihren ©laubigem erhielte, that*

faßlich bie erwarteten, georbneten finanziellen 93err>ältniffc iljred Staatäwefenö

berbeifür)rt.

Unter tiefen Umftänben nrnf} man SBcrwunterung unb geregte 3»cifel

empfinben über bie um bie 3af)reöwenbe 1881/82 auö (Sonftantinopel oer*

breitete Nachricht, bafe ber Sultan (5nbe TJooember 1881 ein %xabe unter*

jeiajnet ^abe, wonach in 3uhmft G^rtften in bie Sürfifche ßanbarmee
eingeteilt unb beren ßoöfauf überhaupt aufgehoben werben folle. <Der

3nr?alt biefeö 3™be$ ftebt fo iefjr im SBiberfpruch mit ben Ueberlteferungcn bcö

Cttomanifdjen Sultanate unb feiner 9lrmee, baä Jürfifche Solbatentrjum Wieberum

in fo innigem 3"fammcnbange mit bem %$lam unb lefcterer in biefem 3" 5

fammenhange fo fyod) att wefentlidjer Factor ber inneren Äraft ber &rmec
(cfr. 3af>reöberid)te 1880, Seite 215), bafc, felbft ben (Srlafe beä 3rabce »or*

auägefefct, boch bie ernfte 9lbftd)t Sur Ausführung beffclben in 3weifel gegogen

werben mufc. ©ewif) tft e$ 3:r)atfadje, bafj bie mufelmannifche 93coölferuttg

in bem fiäntergebtet bcS Spabifdjab feit bem legten Äriege mit SRufjlanb

numerifch im 9tü(fgange tft; nicht nur in (Suropa, fonbern auch in benjenigen

Striaen Slftenö, welche btötjer oorjugöwetfe baS SReferooir ausmachten, aus

»eifern bie ßttomanifcfye 2lrmee ir)re personellen Streitmittel immer wieber

eraanjte. Sollte biefer 9tüc?gang jefct als ein fo broljenber ftch entwidfelt

f>aben, bafe man furztet, baS jährliche SRefrutcncontingent ber fianbarmee nicht

mehr lebiglidj auS Anhängern beS 3e^nl0 aufbringen $u tonnen! — als ein

io broljenber, bafj baS SeraSfierat fic3r) jju einer 9Jcafjregel ju entfehliejjen »er«

mögen wirb, welche ber Slrmee Elemente zuführt, bie ben ftärfften unb jugleidj

legten Pfeiler ber Pforte jerbröcfeln machen werben! — alö ein fo brohenber,

ba& ber Sürfifchen Verwaltung für bie Erhaltung ber Armee baS S3lut ber

(Shriften werthooller erscheint als beren auS ben ßoSfaufSfummen ber er-

fajöpften SReichSfaffe guflie^enbeö ©elb! ÜRöglid), baf) baS %vaht nur eine

9)räüenttMna$regel fein foH. SHöglich, bafc man einen (Sompromif) beabfichtigt

unb je nach ben SReligionSoerbältniffen innerhalb ber SSeDölfcrung ber einzel-

nen OrbuS gemtffe Üruppentheile auS Surfen unb gewiffe auS ©fjriften ju

formiren Dorrjat. $>aS 3rabe erscheint in jebem ftalle fo gegen baS eigene

3ntereffe ber Sfirfei gerichtet, fo ähnlich ber ultima ratio ehteS Verzweifeln*

ben unb baher jur 3*it noch fo fragwürbig, bafc weitere Erörterungen über

feine Bcbeutung unb Tragweite mit gutem Örunb ben nächften Sahreöberichten

oorbehalten werben tonnen. SDR.
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Script
Aber bat

^eexwefen ber gereinigten Staaten

von 1&oxb-&metica. 1881.

3>ic ^Panamacanalsftrage, in ber *Rotb*2lmerica auf baö (Sntfchiebenftc baö

9)conroc*9)rincip vertreten gebcnft, b. h- feiner ©uropäifdjen ÜRacht bie 9?eu-

anftcbelung in 9lorb^imcrica ju geftatten, unb für ftch allein baö SchiebSrecht

in Streitigfeiten ber einzelnen Slmcricanifchen (Staaten untereinanber in 9ln--

fprud) jju nehmen, hat bie Slnfmerffamfeit beö (Songreffeä auf bie Slrmee gelcnft

unb eine Somnriffion jufammentreten laffen, um über Slbhülfe ber anerfannten

Schwachen ber Slrmee ju beraten. 9ln {^ütjrern wirb eö im Äriegöfafle niebt

fehlen, cbenfowenig an ÄriegSmaterial , baö bei längerer SDauer beS ÄriegeS in

l)inreid)enbem SJcawe bon ber ^rioatinbuftrie geliefert »erben fann, ber SKangcl

an auögebilbeten Gruppen wirb aber fchmer in bie SBagfchale fallen, bie üRafie

wirb JSiöciplin unb Sluöbilbung laum ju erfefcen im Stanbc fein.

9cach bem Senfuß oon 1880 jaulen bie bereinigten Staaten bei einem

Slreal oon 9273308 £uabrat*Äilometern eine ^eüölferung Don 50152559 föin-

wohnern, eine 3al)l, bie beftdnbig im SÖachfen ift unb im Saufe bon 20 3afjren

ftd) ungefähr berboppelt. 93ei Einführung ber allgemeinen 3BcI?rpflic^t tonnte

man fomit fchon im ^rieben über ein £eer »on 500 000 ÜKann verfügen

(1 % ber 33eößlferung), bocf> fleht ber (Sinführung ber allgemeinen SBe^rpfli^t

neben ber grofjen Slbneigung ber öffentlichen ÜKcinung gegen biefelbe bie hetero-

gene 3«fammenfefeung ber ^eoolferung entgegen.

3n ben 4 fahren beä Secefftonöfriegeö t>attc ber Horben allein

2 678 917 ÜKann unter ben ©äffen gehalten, unb alß bann im ftrüfyling 1865

Öee unb ^ohnfton bie SBaffen ftreeften, ftanben 1000 516 SRann im &elbe f

beren Unterhaltung bie ungeheure Summe bon 2 263 000 000 SJcarf »erfcotang.

Daß $eer mürbe fofort nach beenbetem Kriege auf 50 000 unb 1869 auf

30000 «Kann rebucirt. 3m 3al)re 1874 mürbe bie ÜJlinimalfriebenöftärfe ber

Slrmee oom (Songref} auf 2155 Dffoiere unb 25 000 Storni feftgefeit.

träge auf weitere föebucirung auf 22000 SKann würben »om (Songrefe 1878

iebodj abgelehnt.

1. 6norjft.

3ur (Erhaltung biefeß fleinen $eereß würben uom ßongrejj 1079170002Rarf
bewilligt, fo bafc ber einzelne SRann bem Staate runb 4000 ÜRarf foftet (in

©nglanb 2800 unb in ftranfreich nur 1000 SJlarf). 2>aß Subget ift aufjer*

bem aber noch burch einen Überaua t)otyn Snüalibenfonbß belaftet; in bem

^inanjiahre 1878/79 würben an 242 755 ^erfonen spenftonen im ©cfammt*

betrage üou 101 973 968 ÜRarf gezahlt; im 3ahre 1879/80 traten 37 346 $ep

fönen r)trtgu
f
unb weitere 200 000 Anträge harren noch (Srlebigung. (£ine

noch größere Summe »erfchlang ber Unterhalt ber SJcarine, 160 000 000 üRarf,

unb ift biefe Summe 1880/81 auf 174 000000 «Warf geftiegen*)

*) Xie obigen »nga&en fmb ber Ximeä entnommen.

)gle
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2. Dertooltung nnb törganifation.*)

Dberfter Äriegö^err ift ber g)räTtbent, toär)renb ber ÄricgSminifter nur

Gljcf ber Sertoaltnng tft unb über Berroenbung unb SMdlocation ber Sruppen
perfugt, fomie bie AuöfüFirung ber ©efefce überwacht. Der ©eneral ber Armee
bat bae Siecht ber 3nfP*cirung ber Üruppen, aber ofjne bajj feine Befugniffc

gcnügenb prä'ciftrt ftnb. Da8 Red)t ber ÄriegSerflärung unb beö Jriebenö*

icfiluffeö liegt beim (Songrefc, unb t>at berfelbe aud) über alle organifatorif<f>en

itoanberungen gu entleiben, ©elbbenrilligungen für bie Armee finben nur

auf jtoei %a\)xt ftatt. Die ßanb * Armee befielt auö ben regulären Gruppen
ber Union, ben ÜJliligen unb ftretroilligen ber einzelnen Staaten.

3. Die reguläre .Armee

bcftcf)t auö ben nid)t regimentirten Offizieren (600) unb ÜJlannfdjaften (1600;
unb ben Gruppen. 3« erfteren gehören Äriegöminifterium

, Offiziere ber

Mtar=Afabemie, Offiziere beö Signal* unb ftelbtelegraprjcn - (Sorpö unb bic

nic^t bei ben Struppen eingeteilten Sugenieuroffigiere, bann nod) 4000 3n*
r-alioen, bie in 4 Bataillone formirt finb, unb benen Bemadmng ber SJcilitär*

öriebböfe unb öa$aretl)e, fomie ber niebere Bureaubienft im ÄriegSminifterium

obliegt. Sin Struppen »erfügt bie Union über 25 Snfanterie-'Bataillone (Regi*

mentcr genannt), 10 ßaöallerie* Regimenter, 5 Artillerie »Regimenter unb ein

Pionierbataillon, in einer (gffeettoftärfe oon 2155 Offizieren unb 30600 ÜJlann.

Daä ©efammtgebiet ber Union ift in brei 2Rilitär*£iüijtonen eingeteilt,

unb gwar je eine beö Atlantifdjen unb beö Stillen OceanS unb eine Diuifton

ceö 2J?iffouri*©ebiet8.

Die Gruppen ftnb wie folgt auf bie Dimitonen oertfjeilt:

1) Dimfton beä Atlantifdjen Oceand.

(Hauptquartier: Rew*$orf. 2 Departement«: Rorb» unb Süb*De=
partement.)

3 Bataillone 3nfanterie,

4 Regimenter Artillerie,

ber Diotfton attad>irt baS Departement Scftpoint:

(Sabettensßorpö,

1 ^)ionier=(5ompagnie,

1 feommanbc oon (SabaHerie unb Artillerie.

2) Diüifton beö ÜJKffouri*@ebietö

:

(Hauptquartier: Chicago. 4 Departements in ÜRiffouri, Dafota, Seraä
unb platte.)

18 Bataillone Infanterie,

8 Regimenter (Saoallerie.

3) Diüifton beS Stillen Oceanö:

(Hauptquartier: (San ftranaiöco. 3 Departements : Columbia, (Sali*

formen, Arizona.)

4 Bataillone ^nfanierie,

2 Regimenter (SaoaUerie,

1 Regiment Artillerie.

*) The Army Register 1881. Washington.
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9cur Wenige Bataillone ftet)en ganz gefdjlojfen in einer ©arnifon, ein üclleo

drittel ber 2lrmce fter/t im Innern beS fianbc* in einzelne Heine Soften

Zerriffen, im beftä'nbigen Kampfe gegen bie Snbianer. Die Snfanterie liegt mit

einzelnen Kompagnien in ftortö an ben #auptoerfet)röftra§en unb an bei

©renge, mäfjrenb bie Gaöalterie, in fleine Sruppö auSeinanbergeriffcn, ben

©enbarmeriebienft »erfierjt. Ungefähr 3000 SKann befinben ftdj an ber SJleri-

canifdjen ©renje, um bie rauberifer/en Streifzüge ber Wericaner zu »err/inbern;

bie gleite Slnjarjl Struppen ftefjt im ©üben unb Snboften beö ßanbeö, in ben

ehemaligen Sclaoenftaaten , um bie fRuty zwiferjen ber meinen unb icfjroarjen

S3et>ölferung aufregt zu galten.

4. Die Waffengattungen.

3e jwei Snfanterie* (baö 24. unb 25.) unb jwei Kavallerie* Regimenter

(bas> 9. unb 10.) finb auö farbigen gebilbet, unb liegt ifynen ber ©adjtbienft

an ber ÜJcericanifdjen (Frenze ob.

Saftifcrje Kinfyeit ber Infanterie ift baS Bataillon ju 10 Kompagnien,

in einer Äriegöftärfe uon 85 Wann. Slbgeredjnet bie jal)lreid)en 2lbcemnwm

birten, foü im ^rieben ein Bataillon beftefyen auö:

35 Offizieren (3 Stabsoffizieren , 10 §auptleuten , 20 Lieutenants,

1 Mutanten, 1 Ouartermaftcr),

95 Unteroffizieren unb (befreiten,

388 Wann (incL 10 Srainfolbaten , 20 £anbn>erter unb 20 Spiel,

leute).

2>ie Kompagnien, burd) SBucfjftabcn bezeichnet, Ijaben einen etat oon

3 Offizieren,

9 Unteroffizieren,

39 Wann (Darunter 1 Srainfolbat, 2 £anbtoerfer unb 2 Wuftfer).

öin Kavallerieregiment gfifytt brei KöcabronS zu ic mer Kompaanien,

bie SBoUftärfe beö Regiments beträgt im ^rieben:

43 Offiziere (5 Stabsoffiziere , barunter 3 KScabroncbcfS, 12 9tiit=

meifter, 24 ßieutenantö, 1 Slbjutant, 1 Ouartermafter),

125 Unteroffiziere,

720 Wann (inet. 12 Srainfolbatcn, 14 Sattler, 24 £uffd)miebf,

24 Trompeter).

Slufoeretatömäfng ftnb bie Sfio&ärzte (14 für bie ganze $lrmee), bie na*

bem Bebürfniy ben einzelnen ^Regimentern uberwiefen roerben. 2)ic Starte ber

Kompagnie ift im grieben tuie folgt:

3 Offiziere,

10 Unteroffiziere,

60 Wann (incl. 1 Sratnfolbat , 1 Sattler, 2 ^uffefjmiebc mSt

2 Trompeter).

3ebeS ber 5 2lrtillerie*9tegimenter gafylt 12 Batterien, bie mit ben

elften 12 Bucfjftaben beö StlpfjabetS bezeichnet »erben; oon ben 12 Satterien

ift eine befpannt (field-batterv), eine bient zur Sluöbilbung ber Wity am

eAefdnifc aU Serjrbatterie , bie übrigen 10 Batterien ftnb zu freftungS* unc

ßüftenbatterien (artilleiy-batteries) befignirt.
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2)aö Regiment fjat einen <5tat Den:

56 Öfteren (5 (Stabsoffiziere , 12 Jpauptleute, 37 ßieutenant*,

1 9lbjutant, 1 jQuartermafter),

115 Unterofgieren,

405 9Wann (incl. 12 Srainfoleaten, 24 Jpanbroerfer, 24 Trompeter).

3Me ^Batterien »erben uon ipauptleuten geführt unb fyabcn folgcnbcu (Stat

:

eine ftelb=5Batterie:

5 Offiziere,

1 1 Unteroffiziere,

69 Kanoniere unb ftafyrer (incl. 2 Jpanbnjerfer, 2 (Spiclleiite unb
. 1 Srainfolbaten — 4 befpannte ©efcfjüfce);

eine fteftungö* ober Äüftens33atterie:

4 Dfft3tere r

9 llnteroffijicre,

31 3Jlann (incl. 2 £>anbtuerfer, 2 <Spielleute unb 1 Srainfolbaten).

3m Kriege fytt bie §elb=93atterie 6 @efd)üfce befpamtt unb jählt bann :*)

5 Offiziere,

21 Unteroffiziere,

78 Kanoniere,

42 $af)rer,

1 Srainfolbat, 6 £anbtoerfer, 2 Trompeter,

18 9leit= unb 84 3ugpferbe.

£aö Spionier Bataillon nimmt eine 3»itteqteUung ein, ba e§ fotoobl

ben Kommanbeuren ber einzelnen SDituftonen als aud) bcin aufjer biefem 93er=

banbc ftefyenbcn (Sorpö of (Ingineerß unterftellt ift.

£)aö SBatniUcn zäljlt bei 4 Kompagnien:

16 Offiziere,

38 Unteroffiziere unb

160 3Hann.

SIuffaHenb ift ber relati» r/ofye ©tat an Offizieren, leicht erflärlid) aber,

loenn man bebenft, bafo bei einem größeren Äriege baö Heine #ecr ben Sern

für SJtaffenaufgebote abgeben foH unb fomit fcfjon bie Sabreö für ein fdjneU

aufziiftellenbeö £cer enthalten muf). 3« ber Organifation ift man beftrebt

getoejen, bie Formation ber brei SBaffcn einanber fo äfmlidj mie möglich zu

maeben; Sbeat rerftorbenen ©eneralö Upton mar e3 audfy, baö ©leidje auf

fcie Saftif auSzubefmen , Waö bei Slufftellung t?on OJlaffenaufgeboten geroifj

rnanebe 33ortf>eile fyat. 3Me 3nf^nterie fyat als SJcanöüerformatien bie Kolonne,

als ©efecfytöformation bie z^cigliebrigc fiinie mit oorgenommenen (Sdjüfcen.

3)ie Kavallerie rangirt zu einem ©liebe unb toirb mebr wie berittene 3nfanteitc

toie alö Reiterei »ermanbt. Saftifdjc (Sinfyeit ber Slrtillerie ift bie ^Batterie,

ba* Reglement ift bem früheren Grnglifcfjen nacfjgebilbct, bie Formation ber

5al)rzeuge in Sßagenftaffeln ift unbefannt, unb folgt jebem ©cfcfjüfe ein 9Jluni*

tiondroagen unmittelbar. 4 biö 5 Batterien »erben zu einem ^Bataillon i>er=

einigt, 2 ^Bataillone bilben eine Srigabc. Wlan bcabfid)tigt , bie 3lrtillcrie=

Srigaben bei einem größeren Äriegc ben Korpä alö ©imfionöartUlerie gu übers

toeijen unb aufterbem neef; eine Korpöartillerie z« formiren.

*) Artillery Tactics United States Army. 1877.
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5. Kniformirnng unb Brnaffnung.

£>ic SBefleibung fämmtlicher Gruppen befteht in einem blauen Sudhrocfe

unb 93einfleibe, bie einzelnen Söaffett unterfcrjeiben ftdj nur burd) farbige Streifen

an bem »eintreibe, tfopfbebecfung tft feit bem 3ar)re 1880 ber £elm, in %crm
bem ^)reuBifd)en nachgebilbet, oon 242 gr ©ewidjt. %m ©üben tft ben Gruppen
baö fragen eineö Strohhuteö geftattet. Unenrfcrjieben tft eö noch, ob ber

Sorntfier fortfallen fcQ, ober ob man nicht beffer "fämmtlicr/e Stücfe in bent

gerollten ÜHantel unb bent großen wafferbieten Brotbeutel fortfcrjafft.

Die Infanterie f«^rt baö Springfielb * ©eweljr, nach ber gleichnamigen

SBajfcnfabrif benannt, mit bem 23owie=ilmfe (6 cm breit unb 25 cm lang) alö

Söajonnet. Sßerfudjc mit bem Sd)an$meffer beö Dberften SHicc ftnb jur üöUtgen

3ufriebenr)eit aufgefallen, trofcbem rjat ftch ©eneral ©German gegen (Einführung

reffclben auögefprechen, ba turd) ben ©ebrauch alö Sdjan^eug baö ®ewer;r

gu ferjr leiben mürbe. (Sin gleidjeö Scrjicffal hat ber ätorfcblag gehabt, ben

ÜRet?olt?er für bie 3nfanteriemannfcr}aften einzuführen ; ber SSorfchlag jeigt aber,

wie wenig Vertrauen man in Slmerica jur blanfen Eöaffe r)at. SDaö Spring»

fielb=@emehr M/73 geirrt ju ben (Gewehren mit £lappenr>erfd)luf} unb fie^t in

feinem 33erfd)lufjmechaniömuö bem erften 33erban*2Hobell nicht ganj unähnlich-

ßaufconftruetion unb ©efdjofjlänge ftnb ähnlich wie beim M/71, nur tft baö Kaliber

ein wenig großer, ber ßabungöquotient Ve ftatt V5 unb baö ßaufgewidjt baö

HOOfadje ber g>uloerlabung anftatt wie beim M/71 baö 960fadje. klagen über

ftarfen Stütfftofj ftnb ba^er wieberholt laut geworben. 3>aö ©efdjofj tft

25 Äaliber lang unb mit 6 jQuerreifelungen oerfefyen, um ftd) leichter in bie

3üge eingreifen ju tonnen. 93aüiftifd)c Slngabcn fehlen faft gänjlid). 3)ie

Singahl ber fiabegriffe beträgt mer, unb foU ein geübter ÜRann 10 Sdnt& in

ber ÜHinute abzugeben im Stanbe fein. Slufjerbem befifct man noch eine größere

$ln$ahl ^eabobu* unb 9ientington*©ewehre.

2)ie (SaoaUerie ift auf fer)r ferneren ^ferben beritten, bie ftch in kämpfen
mit Uteö, Slpafcfjen unb Siour alö wenig leiftungöfär/ig bewährten, fo bafe man
fid) gezwungen fah, ein gewiffeö ajiarimalgemicht für bie $ferbe ber einzelnen

Staffen fcftjufe^cn. £>ie (Jaoallerie führt ben Springfielb > Karabiner, ben

Sieooloer unb einen am Sattel befeftigten Säbel. 3" America gilt bte (Ear>aU

leric noch immer alö berittene Infanterie. Stimmen für Slbfdjaffung beö

Säbelö ftnb fdjon öfterö laut geworben, wie benn auch mehrere Parteiführer

beö Sübenö im Secejftonöfriege ben Säbel unb bie Sange »erwarfen unb ftch

bei ber Slttatfe nur auf ben Steuofoer »erliefen. 3um 9lufflärungöbien[t beftfct

ein jebeö Regiment eine Singahl gewanbter, gut berittener ßeute, „Gouriere"

(scouts), bie au&er ber gewöhnlichen Munition noch eine Singahl tfartätfcfc

Patronen führen.

$ie Artillerie hat ftahrgeuge un *> ®efd)üfee mit ÜJkultrjieren befpannt, bie

^annfehaften führen baö Sowie » Änife unb ben 9leDoluer. 2)aö ÜRaterial

befteht auö bem glatten furjen 93ronce*12^)fbr. (canon Napoleon), einem

gezogenen 7,63 cm gufjeifernen 33orberlaber, einem fdjweren unt einem leichten

C£atling*©cfdntfc (Äaliber 25 mm unb 11,73 mm). $>aö fchwerc ejrelbgefc^ü^

oom Jtaliber 7,63 cm rjat ein Kohrgewicht »on 370 kg, unb erreicht baö

$efd)ofe bei einem ßabungöquotienten oon V? eine 3lnfangögefd)Winbigfeit t?on

390-400 m. $aö fdjwere ©atling « ©efchnfe mit 6 ßäufen feuert Hartblei*

gefdjoffe, baö leichte mit 10 ßäufen feuert 3nfanterte*ÜRumtion. SDa« ©atling*

ifeföttfe, welcheö in feiner erften (Sonfrruftton anö bem Sahre 1863 ftammt,
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geirrt ntc^t jur Älaffe ber ©aloengefrfyüfce ,
fonbern feie einzelnen ßaufe werben

fcer Steide na$ abgefeuert unb gelaben. 2>ie fteuergefdjwtnbigfeit ber leisten

©efajüfce beträgt 750—1000 ©$u& in ber ÜKinute.

llmfaffenbe Sßerfucfye fyaben bie *Rotljwenbigfeit beS UebergangeS bon ber

Scrfcer* jur £interlabung bargetyan, unb ftefjt bie (Sinfübnmg einer neuen

@ei'd)üfcconftruction ju erwarten.

6. (Kompetenzen.

2>er Gemeine erhält je nad) feiner SMenftjeit 52—84 ÜRart, Unteroffi^tcrc

je xiad) SteHung 60—176 ÜRar! monatlich StuSaaljlung ber ßitynung finbet

alle jwet 9Ronate ftatt. Offtjiere erhalten außer iljrem öefyalt: Quartier,

ötieud)tung
,

Neuerung unb Verpflegung in natura, unb fmb feit bem Safjre

1878 bie aSerpflegungögelber in ftortfaU gefommen. Unfoften bei 33erfefcungen

»erben ben Offizieren nidjt »ergütet. $>aS ©el)alt ber Offiziere fteigt alle

5 3ab.re um 10 §)rocent bis jur ^öl)c oon 40 §)ri>cent. 2)te SJKnimal*

öehaltsfäfoe für bie einzelnen (5b,argen finb ja iulkt wie folgt: Lieutenant

4500 matt, Hauptmann 6000 ÜHarf, «major 10 000 Sölarf
,
JDberft 18 000 ÜHarf

,

©eneralmajor 25000 2Jhrf, ©enerallieutenant 32OO0 2Jtarf.

7. «rfafc.

!£aS £>cer ergäbt ftä) burd) Anwerbung, bie ßeute muffen 20—35 %al)v

alt fein unb ft$ oerbflid)ten , 5 3af)re ju bienen. 9iad) Ablauf Hefer 3eit

ift ein Engagement auf weitere 5 ^a^rt geftattet. S)aS #anbgelb beträgt

120 fföarf, unb gerabe bie $ör/e beffelben »erfährt gu 2)efertionen , bie eine

tajt unglaublidje $öf)c erreichen.*)

Unteroffiziere werben nad) 9Bar/l beS GommanbeurS aus ben ©emeinen
beferbert, nnb fotl iljnen weiteres Aoancement bis jum Offizier offen ftefyen.

farbige ftnb »on ber Dffijiercarriere auSgefcfjlojfen. 2>aS Dffijiercorüg ergänzt

M entweber auS ber Sdmle bon SBeftyoint ober nad) Ablegung cineS (Sramene

tard) birecten (Eintritt in bie Armee.

8. Üliltlar-ßilöunasanDQÜni.

$ad)fdmlen finben ftdj für Artillerieoffiziere in SKonroe, für 3nfleiwure i«

£>illctö=^oint. -Tic SHilitärafabemie bon Steftboint am #ubfon (1 (Sommanbant,

60 Mitär* unb (Siüilleljrer, 310 (Scbetten, (£urfuS bierjäfyrig) bilbet junge

ßeute jum JDffijiereramen bor. SDie aRilitärafabemie fyit in if^rer jefcigen

Organisation biele (Regner, öeneral ©German fagt in feinem Seridjte, baf?

auS if)r nidjt Offiziere unb Saftifer, fonbem Ingenieure unb ©iüiltetrmifer

berborgingen. SDRit ben 2)eutfd?en ÜRilitär*93ilbungSanftaIten »erglidjen, fommt
fie ben ßabettenanftalten am näd)ften, ba weniger Sölilitärwiffenfa^aften als all*

gemeine uub 3"flcnieurwiffcnfhaften zum Sortrag gelangen. Unterrid)tSgegen*

ftänfce ftnb: *ölatr>ematif, püofobf)ie, ÜRilitär* unb Gioilingenieur*aöiffenfd)aft,

'Pböftf, (feinte, (Stf>if, ftranzöfifd}, ©banifa), 3etdmen, SRineralogie, ©eologie,

23affenlef)re unb Äenntnt| ber Reglements ber bret ©äffen.

Alle Serfuc^e, ben ccn Eintritt ju geftatten, ftnb biö je^t als

a,eia>eitert ju bejeid^nen. — Den Offizieren mad)t man jum Vorwurf, bafe fic

wenig mit bem 2>ienft unb ben aJlilitärwiffenfajaften befdjäftigen ,
fonbern

*) 1871: 8800 Wann. 1873: 7271 SRann. 1874: 460G ffiann. 1876: 1844
Äann. 1877 : 2516 IRonn.

2)ie auffallenb« abnähme ber Defertionen oom 3af>re 1876 ab trfläri fia) burdj

(Jinfü^rung Ut eolbateniparfaffen, <in< einritbtung, in ber man ben deferred pay ber

Cnglijdjen ärmee nad)jual)incn fuö)te 3n ben ^a^ren 1880 unb 1881 fä)manfte bie

Saft ber Desertionen |wifa)en 13 ^Jrocent unb 15 ^rocent ber Statftärte ber »rmee.
21*
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hauptfächlich wiffenfchaftlicfjen Stubien obliegen. «Manche Sffijiere fa&en aller*

bingä alä Geographen unb Sngenicure £eroorragenbe$ geleiflet.

9. jßrfffHgungru.

Die »efeftigungcn an ben Küftcn ftammen meift noch au« ber 3eit bes

Seceffiondtrieged unb jinb gezogenen ©efcbüfcen gegenüber wor)l nicht motu aß

wiberftanböftihig ju bezeichnen. $)an$erconftructionen fehlen gänglid). Sc man

in neuerer 3«t ftdj genötigt gefehen l)at, SBertheibigungSwerfe anzulegen, tjat

man gewaltige (Srbtoerfe aufgeführt. Die meiften großen $anbelSftabte fmt

auf ber Seejette burdj eine SReihe weit oorgefchobener $ort8 gefchüfct, bie ein

33ombarbement ber Stabt unmöglich machen fotlen; auf ber ßanbfeite finben ft*

hingegen feine Sefefttgungen. Die ©rengbefeftigungen befter)en meift auS Slotf*

häufern unb f)allifabirungen.

10. M\l\).

Die ber eintüten Staaten hat im ^rieben eine Starte üon 200000
ÜHann, im Kriegsfälle f>offt man fte auf 3 750 000 üftann bringen $u tonnen.

Die Aushebung erfolgt burdj baö ßooä, Stelluertretung ift geftattet, unb ^aben

fidj alte Männer jwtfchen bem 18. unb 48. ßebenSjahre jur ßofung ju fteflen.

(Sine Uniformirung ift nicht oorhanben; für fammtliche ajfannfcbaften

befinben ftch Springfielbs©ewehre in ben Depot«. 9cad) @nglifchem SRufter

l)aben |W> in einzelnen Staaten §rei»illigen«3lbtf)eilungen gebilbet. Sliräbilbung

oon aJlilijen unb freiwilligen fteht auf einer febr nieberen Stufe.

lt. Hrorgantfattonsoorf^lägr.

Sie oben ermähnt, war auf 93efehl beö GongrcffeS unter bem SSorfrfce

beö ®eneral Sherman eine (Sommiffton gufammengefefct, um über bie 9leorganifation

ju beraten; ihr ^Bericht würbe im SRooember 1881 oeröffentlieht 9cad) bem«

felben ift bie Starte ber Gompagnien auf 65 ÜJcann ju reburiren, bafür feilen

aber fämmtlicrje Slbcommanbirten aud bem etat ber (Sompagme auSfcbeiben unt

bann eine befonbere Slbtheilung für fleh bilten. Die Slrmee würbe bann

1600 Dfftgiere, 28 730 SWann j^Ien.

Der jweite Spuntt betrifft bie ÜJHlitärafabcmie oon ©eftpoint. Die lieber«

wachungöcommiffton (board of visitors) wünfeht an ber Spifce einen ^ngemeur«

offijier, Sherman hingegen einen Dfftjter ber anberen brei Steffen ju feben.

Die ©rünbe hierfür ftnb nicht ohne 23ebeutung, unb Iaffen wir fte in ber lieber«

fefeung folgen: „2lu8 ber Slfabemie follen Solbaten unb nicht Ingenieure pen

^)rofeffton hervorgehen. Der ^Begriff Solbat mufe im ftelbe eben SlUeö um«

faffen. Den SSerth beS ^tonterd unterfchäfcc ich ntc^t im ©eringften, boeb

mu& ihm ber 33orwurf gemacht werben, bafe er baS befenftoe (Clement in ter

Kriegführung ut ferjr begünftigt, währenb America im Kampfe mit Snbianern

nur fein £eil in ber Offcnftoe fehen !ann; ben anbern brei ©äffen fallt ta*

Durchfechten beö Kampfed allein ju. Die ©efahr ift oorbanben, bajj bie

Slfabcmie, anftatt eine ÜJcilttärfcbule jju fein, eine 3ngenieurfdjule wirb. 3n

America finbet ber Sngenieuroffijter bie oielfältigfte Sefchäftigung im (Sipilleben,

unb nicht ungewöhnlich ift eö bar)er, baf) ein jDffigier, anftatt ftch mit bem Dienfte

ju befchaftigen, feine ganje Kraft bem ©elberwerbe (money-making) juwenbet"

Der lefcte ^)unft ift bie Einrichtung mehrerer fleiuerer 9luöbilbungdfchulen

(School of Application), bie am 1. Januar 1882 eingerichtet würben. 3>te

School ijt ein fleineg ftehenbeö fiager für ftch unb befteht au8 je 4 Infanterie«

unb Gaoatterie » (Sompagnien unb einer ftelbbatterie; ju berfelben bat ject*

Regiment auf jwei 3aljre einen Dffijier gu commanbiren. Bf.
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fafifiß ber Infanterie. 1881.

Die tahtifdje ßriöfctung.

Sötetcrfjolt . glaubte man tiefe ^Bewegung ald abflefdfjloffcn betrauten 31t

tonnen. $aft fämmtlicbe Staaten Ratten na* 1870 neue Reglements unb

Scbiefjinftructionen erlaffen, in ber taftifchen fiiteratur traten periobifef/e Still'

ftänte ein. Unb boeb erfc^ienen nach einher ^aufe ftetö aufg 9ceue tafttfe^c

Streitfchriften unb ßehrbücher, wieberum entbrannte ber Äampf ber ÜJceinungeu.

3lud) fjeute noch gilt bie 5rage unb ber (Sinmanb, bie d. Scberff 1875 auf-

warf: „ob ber (Sinfluö ber materiellen SSeränberungen fdwn genügenb erfannt

unb erprobt fei, um tfjn ald wiffenfd)aftlid)en fRieberfd)lag ber (Srfahrung feft=

(teilen ju bürfen?" „#ier wirb ber (Sinwanb gerechtfertigt fein,

bafc mir annod) in einer 3eit ber geiftigen ©ä'hrung leben, treibe ntdt)t geftatte,

cen neuen SBein febon jefct auf ftlafcben $u gtehen."

2)ie taftifebe Bewegung ift noch .nicht alö abgefchloffen gu betradjten. £en
Semeiö liefern bie auch im 3at)re 1881 erfefjienenen zahlreichen taftifchen

Schriften unb Sluffäfoe. (SS ift ber naturgemäße Serlauf einer jeben epoche*

machenben Steuerung, bafc junächft alleö in biefer Richtung liegenbe Sllte alö

Dbllig unbrauchbar erfcheint, bafe man meint, total neue ©runblagen I>crfteUctt

ju muffen. ©egen bie übertriebene 2Berthfd)äfeung ber Neuerung madjt ftch

regelmäßig bie Reaction geltenb, bie wieber bie Neigung t>at
r nach ber entgegen«

gefegten Seite ju weit gu gehen unb ten 2Berth teö 9ceuen ju unterfehlen.
;
J)ian bat fehr richtig biefe Bewegungen mit benen be$ 9)enbelö einer Uhr uer=

glichen, baS, gu ftarf nach ber einen Seite gejogen, loögclaffen, ebenfo ftarf nad)

ber anberen «Seite fdnuingt unb allmalig erft bie richtige Bewegung wieter an*

nimmt, öenau fo ift eä ber taftifchen Bewegung ergangen. 3>aö fann fid)

3eber am leichteften flar machen, wenn er ben ©ang feiner eigenen taftifchen

«npchten feit 1866 uerfolgt; mehr ober weniger ftarf haben wohl bie «Weiften

bie Schwingungen nach vechtä unb UnfS mitgemacht.

3u einem 2lbfd)lu& fönnen wir erft fommen, wenn bie *J)robe auf baö

Krempel im Kriege gemacht ift, wenn ein £>eer bad anbere burch eine überlegene

laftit febtägt. Sefct fönnen wir nur feftftellen, biß ju welchem Slbfdmitte wir

gelangt ftnb, waö für taftifche ©runbfafce uon ber iDcehrjahl ber heroovragenb=
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ften <5d}riftftcUer att feftfteljcnb angenommen ftnb unb in ber fJrariö burcb bie

SReglementö nnb Schiefeinftructionen Eingang gefunben haben, anbererfeitö,

welche ©ruttbfä'fce nod) ftreitig ftnb. ©elbftoerftänblich ift bie ßiteratur ben

9tcglcmentö immer toorauö.

(Sö tragt jur Älarfjeit bei, wenn man fragliche ©adjen »ereinfacht unb

ben Äernpunft fjerauelvbt. 9llö fold>er tft wohl allgemein anerfannt, auch bereite

in früheren Berichten fyerüorgefyeoen, baö Problem bergrage: ©ie Wirb bem
»erniehtenben geuer ber heutigen SDcfenfioe gegenüber ber ent=

fd)eibenbe Singriff im freien gelbe burdjgefüfyrt?

Die üoUc Sluönufeung ber heutigen Feuerwaffen finbet nur im freien gelbe

ftatt, währenb im bebecftcn ©elänbe noch im ©efentlichen bie alte Saftif gilt.

SSBir befduftigen unö alfo mit ber Beantwortung obiger grage unb berichten,

welche Antwort barauf Literatur unb 9tcglementö geben.

8tt feftftefjenb ift anjunefjmen:

1. £aö entfdjeibenbe geuer liegt in ber gröjjtmöglichften ^ud =

nufeung ber eigenen ©äffen auf naber Entfernung, darauf mu|
ber Sturm folgen.

hierin ftnb bie »erfdjiebenen SReglementö einig, fowie alle ©cr/riftfteller,

wenn beren KnfUtytn auch fonft auöeinanbergehen. ©eiliger ©nftimmigfert

herrfcht in ber Beantwortung ber grage:

2. ©ie wirb ber Eingriff auf biefe entfef/eibenbe nahe Ent=
fernung herangeführt?

ad 1. 3" biefem SRcfuItatc ift man auf Derfcr/tebencn ©egen gefommen.

Einmal burch Betrauung ber «Jcatur beö Äampfeö unb fetner «Kittel, bann

auf fjiftorifdjent ©ege, burd) Stubium ber tfriegögefchichte.

£>ie Betrachtung ber 9catur beö 5?ampfeö unb feiner ÜWittel anlangenb,

fo trat guerft baö <Stubium beö neuen Kampfmitteln, ber oerbefferten geuer*

Waffen, in ben Borbergrunb; feftgeftcüt würbe bie ßeiftungöfähigfeit beffelben

unb bie Slrt feiner Berwenbung. Eö war bteö fchon ein großer gortfehritt

gegen baö blinbe #crumtappen nach gönnen, um fich ber ©irfung ber neuen

geuerwaffen ju entziehen. i)ie SEechnif fanfehte eine 3?ttlang in ber taftifchen

©trßmung oor, bann machte fich geltenb, bafo eö boch feftftehenbc |)rincipten

ber Saftit $tt allen 3*iten gegeben, heroorgehenb auö ber SRatur beö Äampfeö,
benen ftch baö neue Kampfmittel unterjuorbnen ^abe. „£eran an ben
geinb!" ift nun baö ©ort, baö ju allen 3eiten für bie Entfdjeibung bes

Äampfeö gegolten l)at 5£aö oerbefierte geuergemefyr änbert baran nichtö. 2>er

llnterfchicb gegen baö frühere ©ewefjr liegt nur barin, bafj eö ben 3^rftörungö*

att auf größere Raunte oerbreitet unb bie <£ntfdjeibung in fürgere 3^'tmomente
concentritt. Die größte ©irfung ift aber nach wie cor auf ben nahen

Diftanccn. 9iach wie uor läfjt ftch ferner bie grö&tmöglichfte Stuönufcung ber

©äffe int Entfcheibungömomcnte nur in ber ßinie ermöglichen burd) eine mög-
lid)ft grojje Slnjaljl oon geuergewehren , unb jwar wirb, je weiter bie ©äffe
trägt, je mehr bie längere ßinic gegen bie fürjere im Bortheil fein. 2)aburch

nähert ftch, wie fd)on Don oerfdjiebcnen Scfjriftftellern hervorgehoben ift, unfere

Saftit im legten entfeheibenben ÜRomente beö geuerö wieber ber gribericianifchen

Saftif. Diefe fefcte ftetö fofort gur Entfdjeibung an unb gerteth nur babunh
in ÜJiifecrebit, bafj flc 311 wenig bie Borbereitung fannte; eine tfrafroerfchwenbung

war gegenüber ben im Serrain cingenifteten Sdjüfccn unb fleinen Eolonnen
ein 6d)lag inö ©affer.
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©ir Iaffen bie Sluöfprücbe einiger Sdjriftftetler über bie Statur M
Äampfeä folgen.

p. ßlaufcwife: „9ln unb für fidi ift bei ber gemeinfcbaftlidjen Sirfung
eingelner Äräfte bie ®leid)geitigfeit eine dhunbbebingung. IDted tft aud) im
Kriege unb namentlich im ©efcdjt ber ftaU. Denn ba bie 3af)l ber Streit*

frdfte in bem sprobuct berfclben ein ftactor ift , fo wirb bei Übrigend gleichen

Umftanben bie gleid)geittge 9lnwcnbung aller Streitfrage, b. I). bie fyßcbfte üBer*

einigung berfelben in ber 3eit gegen einen fjeinb, ber fte nidjt alle gugleicfy an=

ipcnbet, ben Steg geben."

p. ÜRoItfe (Beilage gum ÜHilitärsSBocfcnblatt Pom 8. Sttli 1865): „Dad
Sergeben mit bem Sajonnet ift bad «Kittel, um fdjliefelicb ben fteinb nieber--

uimerfen, — fein ÜRilttär wirb auf feine ^nwenbung oergidften wollen. Dad
Vertrauen bed ÜRanned auf bie blanfe ©äffe fann nidjt genug geweeft unb

gepflegt werben, aber bie Slnwenbung muf} gupor bureb ben ©ang bed ©efedjtd

ennoglicbt unb burd) bie ftcuerwirfung porbereitet fein." SSorgeffen mit fiinien

ten fleinen (Solonncn wirb empfohlen, „dagegen wirb bad unmittelbar im

©uyeait oegrin/ene 4.ren/en tmmer tn -einte entwtercu itenen. -Denn tn oem

fruer ber beplowirten Bataillone liegt ber (Srfolg für bie Defenftpe unb nur in

bem herantragen biefed fteuerd an ben fteinb bie 2Rögltd)Eeit, fcbliefjltd) bie

Gntfdjeibung mit bem SBajonnet gu geben."

p. Sdjerff: „2Ser ftegen will, muf} nod) ljeutgutage wie gu Xerreö' &ittn
feine ÜJtaffen an ben fteinb bringen, b. f). er muf) in bem Momente ber

ÜffenrtPentfd&eibung fo ftarf unb etnf>ettlid> als möglich auftreten tonnen."

„35erürfftd)ttgt man gunädjft lebiglicb bie ^ludnüfcung ber eigenen ©äffen, jo

ftet?t feft, baf}, wie biefelben aud} befdjaffen fein mögen, bem 3wccfe, fte gleich*

jeitig unb ;u gegenfeitiger Unterftüfcung gu perwenben, unter allen Umftanben
curdj bie grbfjtmöglicöjte ©efdjloffentjeit ber Äampfform entfprod)en fein wirb."

p. 83ogudlawdfi will feine Feuereröffnung bed Zugreiferd por 500 (Stritt,

fertwetyrenbe 3*erbid)tung ber fteuerlinie bid gum ©türm.

3n feiner »rofäüre: „Die $eblfd)uf}wirfung\ fagt EberfÜieutcnant

p. £effert, ber fonft fer)r piel auf bad fternfeuer giebt: „3»r Berntinterung

ber Äraft beö ©cgnerS eignet ftc^ ^nifeucr; bie 3*rftörung aber fann in ber

ÜJieljrfyeit ber %aüt nur burdj 9tal)feuer erreicht werben. 3«r Vertreibung muf}

man unbebingt baä Bajonnet minbeftenö benu^en wollen."

Die Slnftc^t, ben SSerttyeibiger aud feiner guten g)ofttion fortfliegen ju

fennen, finbet nur nod) wenige 3lnf)ä'ngcr, fc^liefelic^ muß ber Sturm, baS

35ajcnnet, ben ©egner pertreiben. 9lad) wie Por gelten bie ©orte pon (Slaufewifc:

„tbtx bie ©cfabr, welche baö ^euergefeebt bringt, tft feine ganj unpermciblic^e,

fenbern nur eine mebr ober weniger waljrfdjeinlicbe; fie ift alfo für ben ftnn»

Hajen einbntcf beö ©ingeinen nic^t fo grofe, fonbern wirb eö erft bureb bie

Xauer unb bie fummarifd)e ©irfung, bie feinen fo ftanlicben, alfo feinen fo

unmittelbar Wirffamen (Sinbrucf macb,t" (b. b. für ben in Sebü^engräben

lieaenben 93ertbeibigcr) .... „3ft bieö ber %aü, fo muB in ber Siegel am
Silufe bed fteuergefecfytä baö ^>anbgefed)t gur SJertreibung gebraust werben."

Diefe wiebtigen feftfteb,enben Sefultate ber Saftif, weldje bureb bie S3e*

tradjtung ber ^atur be$ Äampfeö unb feiner SORittel gewonnen ftnb
f

werben

burd) bad Stubium ber Äriegögef(f)id)tc ber legten ftelbgüge auf b,iftorifcb.em

2Begc nur beftätigt. 9Kan r)at gefunben, ba^ bad f$ernfeuer wob.1 ftarfe S3er=

luftc pentrfacb,t "()at, bafj bie (Sntfdjeibung aber burc^ baö 9ial)fener unb

)gle



330 SRilitäriföe 3a$re*beri$tf für 1881.

bei hartnä'cfiger 33crtf)cibi(jun(j burch beu folgenden ©türm herbeigeführt ift.

ferner ift burch jahlreicbe frieg3gefd)ichtUche 33eifpiele belegt worben, bafj, »er

für ben entfd?eibenben Slugenblicf oerfäumte, fo ftarf rote möglich ju fein,

äurücfgefcblagen würbe. Unzählige partielle Singriffe, Angriffe ter fitzen ßinte

gegen bie gutbefefcte längere ßinie ftnb 1870 auf beiben «Seiten ber ©egner

mißlungen.

<Daö oorftefjenb ©efagte finbet burch bic Seftimmungen faft aller 9teglementf

feinen feften 9tteberfchlag für bie sPrarid. (53 beftimmen:

2) a8 SDeutfcbe Reglement: „3ur (Srreirbung einer pofUtoen Stbftcftt

muffen ftctd hinlängliche Äräfte biäponirt werben, benn eine mißlungene Unter*

nehmung führt nicht nur unnüfce SSerlufte herbei, fonbern fdjabet auch bem

moralifchen ©etil) ber Sruppe .... Senn bie Infanterie in ber ftront jum

Angriff vorgehen foH, fo wirb fie in ben meiften fällen Suerft fuchen, bat*

feinbliche $ett<t jtt befämpfen, unb ju bem 3*»** barnach ftreben, ihre feuern*

ben Slbtheilungen auf wirffame sJiähe an ben ^rcinb h«v*njubringen . . . 3«ü*

fleh bie feinbliche Snfanterie an irgenb einer ©teile in ihrer Haltung erfchüttert,

fo ftür$t bie ©cbüfcenlinie mit ben mögltehft nahe, aber biö batnn »erbeeft ge*

haltenen Unterftüfcungdtruppö im rafchen unb concentrifeben Anlauf gegen btefen

9)unft cor ... . Unterbeffen folgen bie weiter jurücf befinblichen Slbtheilungen

fchnell."

3)a3 im £>erbft 1880 erfchienene iOefterreichifche Reglement erwartet

mehr wie bie übrigen 9»eglemcnt8 bie (Sntfdjeibung burch $euer; ber Anlauf

mit bem SBajonnet foll nur bie burch feneä erfämpften 33ortheile in 93eft^

nehmen. $ür ben öajonnetangriff ftnbet ftch bie (Sinfdnebung „wentt nötf?ig*

wieberholt twr.

2)a$ ftranjöftfehe Sieglement febreibt ein ganj beftimmted Stttgriff*«

fdjema oor: „ . . . enblid) werfen ftch bie ©outienS ganj ober theilweife in

bie ftmrtinie, um in gefchloffener Drbnung bie ffläfot fteuerfraft \u ent*

falten" . . . „©runbfäfclich foll ber ©turnt (eines öataillonö) nach vorbereiten-
V , , , _ te-Z -1 . i. „II. ... ii. Ii. &a abu 1. »au OHrt 1u * k .»u ....1 us \\1 u j9 u u Am mau*. N», . <^V ua u • a f « * if tu % I sl*
cent feertneufeuer oon etntgen UKtnuten untei viuenu^ung cee jmpui|es, weiaHt.

bie nahe an bie ©d)üfcen oorgejogene britte Kompagnie ber Äette giebt, nur

mit biefen brei Gompagnien geführt, bie vierte in 9Refen>c gehalten werben."

S)a# (Snglifche Reglement fehreibt oor, bafc bie ©chüfoenlinie verbietet

bid auf 100 $arb$ an ben fteinb gebracht unb bann ber entfebeibenbe ©turnt-

anlauf unternommen werben foU.

Daö 9tuffifche »Reglement beftimmt, bafj bie lefete ^pofitien für bie

Infanterie auf 300 biö 150 ©chritt com fteinbe genommen Wirb. £ier tritt

©chnellfeuer ein , unb ba8 «Borgehen jur Slttacfe beginnt. „£aö ©cfed?t ift

mit ber 8ajonnetattaefe ju ©ntc 31t führen."

ift für bic Saftit fd)on fet>r viel gewonnen, baß bie Slrt unb SBerfe,

wie bie ßntfehetbung erlämpft werben mu$, feftgeftellt ift. 2)ie SKittel ftnb:

bichte, lange ©d)üfcenlinien , auf wirffamftc ©d)u§näbe an ben fteinb gebracht,

unb unaufhaltfant oorbringenbe ©turmcolonnen. (5rft wenn baß 31t erftrebence

3iel feftgefteUt ift, rann über bie IBege berichtet werben, auf benen bie per*

fchiebenen Saftifer cd erreidjen wollen. 2ötr wenben und bamtt:

ad 2. 3Bie wirb ber Singriff auf tiefe entfebeibenbe nahe

Entfernung herangeführt?
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SDte erften taftifchen ©pcculationen befcbaftigten ftcb I>auptfdd^Itd> mit bem
Suchen nach formen, um ben Singreifer fcurd) baö verheerenbe fteuer burdj=

jufcblängeln. 2>ann gab bte fteuertaftif bem Angreifer auf tedmifchem SBege

Littel an bic £anb, ben ©ertheibiger bureb eine übermältigenbe ©leimaffe ein*

mbeefen. (Sö waren bieö atleö einfeitige 33erfucr)e, auf bie notbmenbig ein 9tücf=

fajlag folgen mufcte. Sefct bricht flct) mehr unb mehr bie obige Anftd)t 33al)n

:

ter Angreifer muß fyeran, trofc ber ftetö günftigeren ßage beö Sßertheibigerd.

*Bcan erinnert fich, bafo fdjon bic fyeruorragenbften laftifer früherer 3«ten,

$raftifer wie 3:t>eoretifer, bie Saftif nicht nur auf formen unb Sedwif, fonbern

im äBefcntlidjen auf bie moralifchen Gräfte ber ©olbaten baftrt haben.

Am metteften nadj tiefer Stiftung gel)t ber Dtufftfcbe ©eneral ©ragomirom,

von bem baö üftilitär*2Sod)cnblatt ein ^oc^intereffanteö Schreiben an ben 23er-

faffer ber „9icurufftfcben Safttf, v. £)rwgalöfy, mittheilte. £)ragomirow »erlangt

ald ©runblage ber Saftif in erfter ßinie bie Auöbilbung beö SSillenö, alö Haupt-

triebkraft im tfeben, beffen ipauptanfpannung bauptfächlicb im Äampf verlangt

wirb. ÜJlan mu& aber für baö 93ajonnet einfielen, namentlich heutzutage,

»o bie ©emalt beö fteuerd bie Sebeutung beö ©aionnetä in ben Augen ber

^er)rsaf?l faft biö auf «Rull f>erabbrü<fr.

„ÜRan barf bie Verbreitung einer fo fallen lilnftc^t beSfjalb nicht 3U-

lajfen, weil bad 93ajonnet unb nur eä allein ber ^Repräsentant ber ©elbftwer=

leugnung ift, baä ©ewehr tann hierauf feinen Anfprucb ergeben, weil eS auä

ber gerne unb nodj baju hinter einer Secfung Ijervor tobtet, woju feine ©elbft*

Verleugnung geforbert wirb."

SBar man früher in bem Suchen nach formen $u weit gegangen, r>atte

man ber fteuertecbnif einen jn großen taftifchen Söertl) beigelegt unb babei bie

moralifcheu Äräfte ocruadjlä'ffigt, fo wirb jefct baö spenbel $u weit mieter na*
ber anberen (Seite gebogen. *Rur in bem harmonifdjen 3ufanimenwirfen aller

mafjgebenben gactoren fann aber eine richtige Saftif gefunben werben. SDie

riebtigften Angriffsformen , bie oorjüglicbften ßenntnifte ber fteuertaftif finb

wertbloö, wenn in einer Gruppe nicht baS unerfebütterliche ^jiicbtgefühl , ber

Drang lebt: unter allen Umftänben heran an ben geinb $u fommen. CSbenfo

wirb bie moralifebe Jtraft einer Gruppe gebrochen werben, wenn fte unter 93er*

ad)iung ber formen unb fteuertecrmif nur in bem ungeftümen Daraufgehen

baS £eit fleht; fo erging eö 1866 ben Defterreidjero.

eine richtige (Srfenntnife beö Bertljeö ber vorgenannten taftifeben ftactoren

ipricfct fi* ie^t in Wielen ©Triften auö, unter benen f«^ namentlich bie fürjlid)

erfd)ienene $aftif oon ÜKecfel au^eichnet. SSßir werben barauf, wie auf anbere

Sänften, noch jurücffommen.

3)te Hauptfrage beim Jpcranfübren beö Slngriffö auf bie nahe entfdjeibenbe

(Entfernung liegt barin: ©oll ber Singreifer gernfeuer anwenben ober nicht?

(Sinige ©chriftftellcr Derfprechen fidj gro^e ßrfolge baoon, anbere verwerfen

cd gänzlich, noch anbere wollen eä nur auönahmöweife unter befonberS günftigen

Verhältniffen anwenben. 2Bir meinen, ber Singreifer fann ba* 3nfanterie*&ern--

feuer (innerhalb ber ©renjen ber 3)cutfchen ©chiefeinftruetion: über 700 m
fonnen nur größere Sitit, wie Batterien ic, mit günftigem Stefultate befchoffen

werben) in ber Siegel nidjt entbehren aud folgenben ©rünben.

©ern geben wir gu, bafj bie JBefämpfung ber feinblichen Artillerie nur

audnahmlweife bie Aufgabe ber 3nfanterie beö Slngreiferö fein wirb, fic gehört
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ber Artillerie, tote boch in ber Siegel ber bes SBertljeibigero überlegen jein wirb.

Angreifer aber mufc SBortruppen oorfdneben, um bog SBorfelb ber feinb*

liefen £auptftellung in 33eftfc ju nehmen, bort Stüfcpunfte für ben £auptangriff

ju gewinnen, tote feinblidje &auptftellung reeegnoeciren.

3>urch bao ®efed)t ber Vortruppen gegen bie feinbliche £auptftetlung wirb

flcf> in ber Kegel ber Gommanbirenbe erft flar »erben, wo fein £>auptangriffä*

punft liegt. 2)ie SBortruppen tonnen aber gegen biefe £auptfteUung nur ein

fternfeuergefecht führen. AnbernfaUo »erben fic in bae entfcr)etbenbe überlegene

fRahfeuer bee SOertheibigere geraten unb »ernichtet »erben.

SBetter müfjen bie oerftärtten SBortruppen ^ernfeuer an»enben, um bie

3erftßrung ber feinblichen Snfanteriefräfte üorgubereiten unb baburch bad S3cr*

gehen bee eigenen £aupttreffen6 &u erleichtern. SDafj toted möglich, jeigen

une bie Erfahrungen bee Schiefeplafcee unb bee Sdjlacrjtfelbee. 3)aö ÜRüitär=

SÖocfcenblatt oem 7. 3anuar 1882 trjeilt un8 fehr intereffante ©ehiefwerfudje

ber Selgifdjen Schicfefchule im fiager oon Seoerloo mit. 2)iefe ergeben, baf;

ber felbft in Sch%ngräben Hegenbe 23crtr/etbiger fdjon auf 600—700 m bureb

bae Reiter bee Angreifers leibet.

3mtfd?en 700 unb 600 m trafen 5,8 ghocent ber ©pfiffe,

600 = 500 m » 7,7

auf 500 m 8,3 = = =

Hüffen biefe Otefultate auch im ©efeef/t bebeutenb rebucirt »erben, fo

finben »ir boch auch Jjier erhebliche fieiftungen bee ftentfeucre. gjm 18. Aiujuft

1870 mufjten im Soie be la (Suffe mehrere Bataillone aue ber erften ßinie

jurüefgejogen werben, weil ftc IjauvtfMdjIicf) burch 3nfanterie=$ernfcuer gu fefyr

gelitten hatten. Ueberhaupt jogen ftd) auf bem gangen Schlad)tfelbe bie $ran-

joftfehen Siraifleure meiftenS au8 bem Bereich bee 3ünbnabelgewer)r6 jurücf

unb überfchütteten bie i>eutfd}en Schüfcenlinien mit fternfeuer, »eburch biefe

fchr cmpjtnbliche SSerlufte erlitten. 3)a3 fternfeuer muf} alfo nicht ald eine

Ausnahme für einzelne ©efechtemomente, fonbern als ein integrirenber Seftanb

tijeu oee läJefecntöucriauyö ange)encn »ercen.

(Sin #auptbebenfen gegen ba8 fternfeuer liegt barin, bafj man geltend

macht: bie ÜJlunition »ürbe auf ber nal)cn entfeheibenben Diftang ben trappen

mangeln, bie ftch auf fternfeuer eingelaffen. (Sehr richtig! ($8 ift aber ei«

fehler oieler Saftifer, baf} ftc glauben, biefelbe Sruppeneinheit (»enn auch in

Schüfcenlinie, Soutienö unb JReferoe gerlegt) burch alle tfampfftabien fynM
bie auf bie nahe entfdjeibenbe (Entfernung heranbringen gu müffen. 2>ae wiber«

fpricht ber 9tatur bes Kampfes unb ben (Erfahrungen bee Schlacr)tfelbe8. <5tnc

Gruppe, bie ein längeres, uerluftreicheä fteuergefedht geführt hat, ift Schlacfc,

fertig mit ihrer SHunitton, geiftigen unb pfrofrfchen Gräften, fle fann nicht mefcr

jum entfeheibenben Vorgehen gebraucht werben. (Se bebarf tyetyi friföcr

Äräfte. Saraus folgt Sheilung ber Arbeit.

n. Scher ff fagt: w2)er 3erftorungsact beginnt mit ber (Srfchütternng,

fe^t ftch im (Sntfcheibungemoment ale wirtliche 3erftörung fort unb enbet mit

ber Vernichtung. Solch seitlich getrennte Aufgaben erforbern, je einem Ih«lf

ber Q^efammtfraft fe eine biefer Aufgaben als Hauptaufgabe gu fteQen."

0. £effert: B2)a8 Artillerictrcffen bereitet ben Äampf »or; bae (Infanterie-)

fternfeuertreffen beeft biefes unb »erntinbert bie Ärafte bee ©cgnere; jum $er*

»ogle
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ntcbtungSfeuer mufj ein eigeneö fteuertreffen fo nahe alö gut ift heran; tic

Artillerie riieft erforberlicbenfallö nach; ein ©turmtreffen unb <5at?aUerie bewirten

bie Vertreibung beö fteinbeö unb wo möglich beffen Sluflöfung."

3n bie 3>etailö be$ heranführend beö Slngriffä fann innerhalb ber ©renjen

eineä Berichte ber taftifehen Bewegung nicht weiter eingegangen werben. Sir
berühren nur noch jwei taftifebe ©treitfragen , gWet ^ormfrageu beö Slngrip.

2>ie eine betrifft bie bünnen unb bieten ©chüfcenlinien, bie anberc baö

(Sinboubliren.

9luf bie erfte ftrage hat eigentlich fchon (Slaufewifc geantwortet. (Er führt

aud, bafr bie SSerlufte einer Hebten unb bünnen fiinie gegen einanber jiemltch

biefelben fein mü&ten, weil bie erftere burd) ir)rc größere 2trefff!ädr)e biefelben

33erluftc erlitte, wie bie jweite bureb bie größere ÜJlenge ber auf fte gerichteten

®efcboffe. „2>er ©rfolg im geuergefeefcr, weit entfernt, mit ber Ueberlegenhcit

ber 3af)l genau ©ebritt gu halten, wirb burd) fte faum geftetgert. 2)ieö

3iefultat ift oon einer burebgreifenben SBicbtigfeit, benn eä macht bie 33aftö ber*

ienigen Defonomie ber Äräfte im oorbereitenben 3erftörungßacte au«, welche

alö eine« ber ftcherften Wittel aum ©iege betrautet werben Tann." SBeiter

führt Glaufewtfc auä, baf} obige SBorauöfefcungen nur bei gleich langen fiinien

unb nicht $u unoerhaltniBm5§igen 3«h^nunterf(hieben ftattfanben. „SBenn aber

bie 3ahl beö «Schwächeren fo gering ift, bafe ber ©tariere fein $euer concentrirt

auf bie einzelnen fieute richtet, fo mutf natürlich eine grofee äkrfchiebenheit ber

SBtrhtng eintreten."

3tn Allgemeinen feien aber bie 93erlufte ber bünnen gegen bie bichte fiinie

auf beiben Seiten gleich. „ipunbertmal hat man gefehen, baf) eine fteuerlinie

einer bopöelt fo ftarfen feinblichen baö Gleichgewicht gehalten hat, unb eö ift

leicht einjufeben, welche folgen bieö in ber Defonomie ber Äräfte hat. 5Jtan

tarnt alfo fagen, bafj jeber ber beiben %fyik eä in feiner ©ewalt hat,' bie gegen«

ieitige, b. i. bie ©efammtwirfung beö fteuerö 311 berftärten ober \u fchwächen,

je nachbem er mehr ©treiter in bie fteuerlinie bringt ober nicht." —
(Sö folgt barauö für unfer moberneS ©efecht, bafe in bem (Sinleitunge*

ftabiunt beö Äamüfeö, in welchem ber Singreifer bie 3wecfe beä 8iccogno*eirenö,

ber Anfänge ber 3erftörung »erfolgt, er baö jntereffe ber Defonomie ber Gräfte

bat, baft er bort bünne ©cbüfcenlinicn oerwenben wirb, dahingegen, wo ber

Angreifer feine Jpauptfräfte gum entfeheibenben 5lahfeuer »erführt, wirb er bichte

©cbüfcenlinien, julefct faft
sÜrm an 2lrm, nöthig haben. Gr will eben bie ®e*

jammtttrirfung beä feuere oerftarfen trofc großer eigener 93crlufte, er fucht bie

(Jntfcbeibung. 5>a3U tommt, ba& baö tiefe ftelb ber ©efabr, oon ber «Waffe

ber ©efchoffe beö Angreifers hinter ben ©cbütjenltnien be« SBertr/eibtgerS erzeugt,

biefen wefentlich uerbinbert, feine 9?eferr?cn heranziehen. (Sbenfo füreeben in

biefem ©tabium SRücfftc^tcn auf bie moralifchen Äräfte für eine bichte ©cbüfcens

linie beö Angreifer«.

2)te anbere taftifebe $rage, über bie oiel geftritten ift, ift bie beö (Sin»

beublirenS.

ü. ©oguötawöfi fteUt a(ö ^ßrinjiü auf „ein fortwährenbeö hineinwerfen

etnboublirenber 3öflc in bie erfte fiinie, ein fortwäbrenber (Srfafc ber 93erlufte

burch neu aufgelöfte Slbtheilungeu, welche enblich bahin gelangen, bie erfte fteuer*

linie §um entfeheibenben Anlauf fortjureifeen." ^uch bie fdjon in einem früheren

Berichte ber Jaftif befprochene 8rofchüre oon 91. 9>c.: „5)ie Sluöbilbung ber

3nfanteric=6ompagnie für bie ©chlacht", beren mehrere Auflagen ihren Slnflang
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in ber Strmce bcmeifen, »erlangt unbedingt baö Kinboubliren alö Siegel. „9Ka^

man ftcf) brehen unb wcnben wie man n?tU. wenn wir vorwärts wollen, fommen
n?ir um baä (Sinboublircn nicht ^erum."

2>icfe 9lnftd)ten fuficn barauf, bafe nur frifcfje ÄrÄfte bcn ftotfenben Slngriff

vorwärts treiben tonnen, bafj ber biäponible (Sntwicflungäraum für jeben Iruppem
tljeil in ber @d)lad)t fefjr befc^vänft ift. SDcöbalb foU einboublirt werten. (&
wirb babei nicht berücfftrtjtiflt, baf) bic verfd)icbenen Aufgaben beö Stampfe*

eine Sfjeilung ber Slrbcit unter bie vcrfdjicbenen Äräfte »erlangen. (5d ift

ntd)t richtig, bie ©cblacfc geworbenen Sertruppen nod) mit gum entfcbeibenbcn

Angriff fertreipen $u wollen. (Sie muffen bic frifdjen Äräfte an fid) vorbei*

gehen laffen, fid) fammeln, Äräfte unb SDlunition ergänzen. 60 »erfuhren bie

crfd)öpften Struppen bc$ IX. Korpö am 18. Sluguft 1870, alö bie 3. ©arbe*

Brigabe jum entfd)eibenbcn Angriff bei irrnen vorbeiging. 2)ie Bortruppen

haben im erften ©tabium beß Äampfcö nod) viel frreibeit in Benufcung be*

Scnainö, wie jebc Sd)lad)t jeigt. <5ie fönnen beöljalb bie verftärfenben 3«0c

unb Kompagnien aud) feitwärtö ber erften ©djüfeenlinie auffteüen. K$ empfiehlt

ftd) bieö fd)on bcötjalb, weil bie erfte <Sd)üfcenIinie tl)rc Berlufte gerate babur*

crleibet, bafj ftd) ber ^einb auf fic eingefd)offcn ^at.

2)a6 jum entfdjetbcnbeu Singriff beim Bortreffen vorbcigefjenbc £>aupttrcffeii

wirb ebenfalls in ben meiften fällen bad Kinboubliren , b. I). Bermifdjcn ver*

febiebener 3üge unb Kompagnien, gcfdjweige von Bataillonen unb JHegimentem,

uid)t nötbig gaben, KS ift bod) feljr natürlich, bafi ftd) bie in bidjter" (Scbüfcen:

linie gauj auSgefd)Wärmte Kompagnie (wie eS mit 9led)t vielfach empfeljlcn

wirb) bei ftarfen Berluften nad) ber ÜJlittc, wo bie Stiftung unb ber Rubrer

ift, gufammenfdjiebt. «Solche- 3nfammenballungen fef)en mir überall auf ben

<Scblad)tfelbern. 2)ie ©outienS * Kompagnien finben öücfen genug jum Ein-

greifen, ol)ne cinboubliren ju muffen.

2>er wid)tigfte ®runb gegen baS Kinboublircn ift aber, bafe bie üRann»

fdjaften ber Kinwirfung ber ifjnen befannten ftübrer baburd) entzogen werben.

2Bic wichtig biefer £ebcl beim entfdjeibenben Singriff ift, wie burd)auS netb-

wenbig, wirb wof)l 9liemanb beftreiten. 3ft baS Kinboublircn bie Siegel, jo

jergeht im Üruppenburdjcinanber oer <Sd)üfccnlinie bie cinboublirenbe Kompagnie

in Sitomc, unb ber Hauptmann fommt in wenig Slugcnblirfen um bie $rud)t

jahrelanger Mbe unb Slrbcit.

©ewifj giebt es $älle, in benen bad Kinboubliren ni$t ju üermeiben ift,

wir motten eö aber alö Kntna^me, nid)t alö JRegel betrachtet wiffen. So
will eö aud) bad 3)eutfd)e Sleglement, baö nad) 1870 bad (Sinboublircn als

JRegel abgefdjafft I)at. „^Die jur Unterftü^ung beftimmte 2lbtl)eilung, ^>alb^

jug jc. wirb in Der föcgel jur Sßerlängerung ber (Sdjüfcenlinien Derwcnbct." -

2)ie uorftefjenben Betrachtungen ber taftifdjen Bewegung waren nothwenbig.

um in biefer Bewegung fefte Slnbaltöpunfte gur Bcurtbeilung 'ber einfd)lagenben

Literatur ju gewinnen. 9tttf bie ^auptpunfte finb hervorgehoben, bad Jhema

jelbft lauge nid)t erfd)öpft. Dagegen ift eö in ber ßtteratur ein crfreulid?«

3cid)cn, bafj fte ftd) nid)t mehr fo auefcblicfelid) um jene ipauptpunfte bretjt,

fonbern bay He and) anbere wichtige taftifche iyragen erörtert.
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Die Citfrainr ;ur 3nfonttrirtokttk.

Zatüt oon % ÜHecfel, üttajor im ©eneralftabe. ©rfter Ztyil SIU*

gemeine ß«J?rc »ort ber Sruppenführung im ftelbe. 2ttit 20 ©fi^en, 1 Stein*

brucftafel unb 1 ©efecht$plan. (»erlin 1881. <S. ©. «Mittler u. (Sofm, tfönig*

liehe £ofbuchbanblung. $reiö 6 üflarf.) £aö vortreffliche Sud) f)at fd)cn in

mehreren 3Kilitargeitungen äBefpredmng gefunben, fo aud) eine fe$f eingebenbe,

geiftocde, von großer «Sachtenntnife geugenbe im ÜDtilttär * SBocfoenblatt 1881
ilx. 106 unb 107, ter mir unS in ben meiften fünften nur anfchliefcen tonnen.

Sehr richtig jagt tiefe SBefpredmng : „2öir flehen nicht an, juvörberft ju er*

flä'ren, bafo mir es" mit einer bebeutenten (Srfcbeinung auf bem ©ebiete ber

ÜJcilitärliteratur gu tbun haben. $e wir rc" SSertb ber fegenannten

applieatorifcben 9Jcethobe ju fchafcen miffen, für um fo erwünfcfjter erachten mir

e3, eay oon %tit ju %eit ein 33ud) erfdjeint, welche«? in fnftematifeber 2Beife

bie Styeorie aufbaut unb unter fteftbaltung beS Stanbpunfteg hMtorifd)er <3nt*

wüfelung für bie lefjrreidje 33er>anblung concreter $älle eine folibe ©runblage

bietet, tiefem 3»ecf entfpridjt ba$ »orliegenbe ©ud) in beioorragenber SBeife.

(5ö ift beftimmt in feinem Urtbeil, logifd) in ber Segrünbung beffelben unb

ma^üoU in ber ftorm, auch nach altpreufnfcber Seife ber Srabition ihr $ed)t

laffenb. £>er 6tnl ift flar unb bünbig."

2>ae oorliegenbe S3ud) ift ber erftc Sbeil etneo größeren taftiferjen 2Berfe$.

$>em Splane nad) folt lefcteree in gtoci Apauüttfjeilen eine allgemeine ßebre oon

ber Uruppenfübrung unb eine Formenlehre enthalten, liefen feilen ftch brei

Sonbertfjeüe anfdjliepen, »eiche bie fiebre vom Ortelampfe, Dom 6id)erheitö» unb

äunfcfchaftSbienft unb vom flehten Ärtegc behanbcln.

3ur Crientirung laffen wir hier baö ^nhaltöoerjeichni^ bee erften 2;fjeile^

folgen:
Ginleitung.

Son ber Xruppenfüb,rung im «riefle.

A. einiges über Äriegfüfjrung.

a. Crganifation.

b. ScbenSbebingungen einer Armee,
c. Gifenbafmen unb Telegraphen.
d. fteftungen.

c Angriff** unb Sertf)eibigunö*frieg.

f. 35er Heine Äricg.

B. !öon ben einjelnen Truppengattungen, 33ilbung größerer fceereeförper.

1) Infanterie.

2) Gaoallerie.

3) Artillerie.

4) Pioniere.

5) 93on bem öefunbfjeitSbienfte im gelbe :c.

6) ^eercäfubrroefen.

7) Hon ber Serbinbung ber Söaffen.

C. Son ber Truppenfübrung aufeerf>alb beä Wefe$t3felbe$.

1) 93on ber SJerpftegung im Äriege.

2) SJon bem fiager unb Gantonnement.

3) 93on ben 9Rärfa)en.

D. Son ber 6a)laa)t, bem ©efea)t.

1") Slügemeine* oon ber 6<$latt)t.

2) 95om Angriff.

3) Son ber «ertlieibigung.

4) *om Verfolgen.

5) SJom Slucfjuge.

5) $on ben (3efea)tebefel)len unb bem ?}erf)alteu ber ^efef)le^aber.
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3m Sibfdjnttt A wirb in gebrängtcr Äürje ba$ 2öcfentlichfte ber 33crf>ält=

niffc gegeben, reelle mehr in baö ©ebict ber (Strategie fallen, bie (Srörterurq

taftifcher fragen ftreifen ober benfelben alö notbwenbige ©runblage bienen. 3m

Slbftfmitt B wirb bie ®runblage für ba§ ÜBerftä'nbnij} beö 5(bfdniittö D gegeben

$>er 9lnfiel)t beä Sfcrfafferö, ben Infanterie =2)iuifionen ihr 6aoaUerie*9teg,iinem

ju nehmen unb bafür bem ^nnce»6orpö eine Gaoaflerie=a3rigabe sujutfieilen,

tritt ber «Referent hn S0RiIitär*2Bod>enblatt entgegen unb will baä alte SerbaU:

nirj beibehalten. Sir tonnen un8 lefcterer Slnfidjt nur anfcfjlicpen.

3n bem (Sapitel über (SantonneinentS k. finbet ftdj eine intereffante 3u-

fammcnftellung ber mid)tigften Beftimmungen über bie 33orpoftcn in ben per«

fdn'ebenen größeren Slrmcen.

C^ine umfangreiche 93ehanblung hat baö Gapitel »on ben SRätfc^en er»

fahren. (Sehr richtig wirb bie Äunft ber SHärfche bahin befinirt, baß unter

gewöhnten Berhältniffen bie Äräfte ber Gruppen gefront werben, bamtt im

richtigen Slugenblicf Slufeerorbentlicheß gelciftet werben fann. f^ur bie ÜRarfcb"

tiefe eineö in 9ftarfd)fcctioncn ju 4 Kotten marfchirenben friegeftarfen Bataillone

rechnet ber SBerfajfer 528 Schritt incl. spatronenwagen, ÜRebicinwagcn ml
£anbpferben berauö, weil anormale ÜRarfchtiefen bie Regel feien. 5öir möcbten

boch eher bie Slnficht bcS Referenten beö ÜRilitä'r*2Bochcnblattö für richtig halten,

ber 380 (Schritt annimmt unb ftatt l
1

/* Schritt Slbftanb beö einen «Kann«
oom anberen nur 1 Schritt will.

Bei 93efpred)ung beö Slbfcbnittö I) 23 on ber Schlacht fagt ber Referent:

„(Sine Sluöeinanberfefcung über ©cfeentöoerlufte unb über bie 3>aucr ber

Schlachten gemährt unö baö tröftliche 93ilD, bafj bie ©efammtoerluftc unterer

£eere an jobten unb Sßcrwunbeten in ben blutigften Schladjten ber legten

großen Äricgc nicht annähernb an biejenigen heranreichen, weldje in ben

jügen ftriebrid) beö (Großen unb Rapoleonö ertragen würben. Rur bie 3?erluftc

einjelner Sruppentheile in ben mobernen Schlachten flehen ben ©efammtucr^

lüften ber Schladen jener früheren spertobe gleich. 33ct (Srörterung biefe*

SBcrhältniffeö wirft ber SSerfaffer einen nicht gerabc wohlmeinenben Seitenblicf

auf baö auch heute noch nicht erlofchene Streben, burch fünftlicb erfennene

formen bie SScrfuftc ju minbern. 2Bir ftimmen ihm ju, wenn ber RactjbnKf

auf baö HBort „fünftlich" gelegt wirb. 3m Ucbrigen wirb ber 93erfajfer bem

oernünftigen Streben, bie jruppc nicht burd) Slnroenbung uon $farmcn, *wW<
ber heutigen fteuerwirfung gegenüber alö veraltet ju bejeiefmen ftnb, unnötigen

Sßerluften auöjufefcen ,
nidjt entgegentreten wollen. 3f* kern fo , wie biet

ftcherlich in ber bemnädjft $u erwartenben Formenlehre Sluöbrucf finben wirb,

fo treten Wir um fo freubiger ben Schlußworten (Seite 194) feiner Hirton«

anberfefeung bei: ,,„!Dic ©rjiehung ber Struppe murj barauf gerichtet fein, ba|

fte — um mit Scharnhorft gu fprechen — 311 fterben miffe, nicht aber wie man

baö Sterben oermeibet. -Die Rührung muß fiegen wollen; baö 33ermciben

unnü^er SSerlufte ift für fie richtig, aber bie ©renje fdjwer 311 finben; ba*

aSermeibcn „folcher" — „fo großer" Skrlufte ift bem Siefen beö Ärieori

juwiber.""

(£ö Wirb ein 53ilb ber tjeutigen Schladt vorgeführt, bie örunbfä$e bei

Schlachtenführung werben erörtert. 3" kein Kapitel: §lllgemcineö oon ber

Schlacht werben bie ©efechtöauöbehnungen befprodjen. w2iefe unb Breite ber

Äampfcäftellung fteben im SBiberfpruch. 3>ie Rothwcnbigfeit ber erfteren be>

grenzt bie Sluöbcbnung ber lederen". . . . „$er größte $einb eineö jwecfniapiiien
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Serhältniffeö gwifchen Sreite unb Sticfe tft He Umfaffungöfucht. Sie fefjr

lefctere alle ©eifter beherrfchen möge, fie mufj befämpft »erben. 2Senu jeber

Iruppentheil im ©efedjt ft<h feinen eigenen SBeg fliegt, um ben ^cinb Don ber

Seite 3U faffen, wenn bie jweite Cinie grunbfäfcltch tfjrc SJerwenbung neben
ben oorberen Gruppen fud)t, wenn baburch bie Rührung in für$efter %tit ge*

nötigt wirb, ihre SReferoen ju Derauögaben, um fiücfen auöjufüUen, fc tft "e^

begreiflich
r bafc Dioiftonen fich im fiaufe einer falben ©tunbe in eine einzige

©efechtölinie Don einer falben 5DReiIe auöeinanberjcrren."

Drei ©tabien ber (Schlacht werben untertrieben:

Die Einleitung, bie bie Eigenart einer gewaltfamen (Srfunbigung l?at.

Die aSermirfelung unb Durchführung beö Äampfeö.

„Die Artillerie fpridjt I>eutc in biefer (Sntmicrelungöftufe beö Äampfeö,
befonberö in beren Anfängen baö Hauptwort." Dann tritt bie Infanterie in

ben 33orbergruub.

Die (Sntfdjetbung, ald baö (Srgebnifj ber Dorangegangcnen kämpfe.
Der Singriff gegen einen Dorbereiteten ©egner hat dreierlei jw Denncibcn:

baö Dorjeitige Sorführen ber Infanterie über offene flächen, baö Durchgeben

na^ Borne mit bem unDermeiblichen regellofen, ftücfweifen (Sinfefccn ber Äräfte

unb baö fdmfclofe heranführen ber Artillerie auf nahe <5ntfernungen.

„©emöhnen mir und aber nid)t an bie ftete Anfdjauung eineö Singriffcd

über eine ©rercirplafcfläche gegen einen unerfchütterten ©cgner. Daö rjie^e

jith barauf Dorbereitcn, ba& unferer Infanterie im fommenben £ liege nur bie

eine Aufgabe erwachfen »erbe, mit umncnfchltchen ßeiftungen bie fehler ihrer

Führer wieber gut gu machen. . . . ÜJtan braucht eine ftarfe, gebeert Dor=

aefchobene Infanterie nicht nur gum fteftfefcen, jum «Sdmfc Dor feinblichen

®cgenftöf?en , fonbern auch jur Unterftüfcung ber Dorbereitenben Ih^tigteit ber

Artillerie, £ier fann weiteö fjeuer Dortfyeilhaft ju Derwenben fein. (Starte

fteuerlinien, möglidjft nahe (?) bem geinbe entwicfelt, burch gebeert ftehenbe

Unterftüfcungen allmälig Derftärft unb bauernb bei Äraft erhalten, fimnen auf

ben Arrilleriefampf einen grofjen (Sinfvufj gewinnen unb benfelben für ben 93er=

theibiger ju einem ungleichen machen. (Sinheitlichfeit beö Angriffö größerer

peereötheile, (eine Sßorjeitigfett Heinerer Sruppentheile."

2Rit bem Referenten beö 3Hilitär=2BochenbIattö finb mir ber Anficht, bap

bie Artillerie beö Angreifer* grunbfäfelid) bie Unterftüfeung ber Infanterie jur

Scfämpfung ber aSertheibigungöartillerie nicht ju beanfprudjen hat, finb jeboeb

für fternfeucr ter ÜBortruppen beö Angreiferö aus ben im ^Bericht über bie

taftifche ©ewegung entwicfelten ©ri'tnben. 9?ur gegen baö möglichft nahe

Herangehen ber 93ortruppen an ben fteinb im freien ftelbe müffen mir und

auöfprechen, eö folgt barauö baö oben Dom SSerfajfer getabelte ftücfmeife (Sin*

iefcen ber Jtra'fte, bie ber 33ertl)eibiger burr ein überlegeneö ^euer Dernidhten

wirb. 3n ber Dom 93erfaffer fingirten Sdjladit auf bem beigegebenen |)lane

beö Schlachtfelbeö Don @raDelotte*©t. g)rioat ftnb biefe 93ortruppen burchfehnitt^

lieh anch nicht näher wie 500 m an ben fteinb h^rangefchoben.

Die Äampfeöftabien mit ihren Derfchiebenen Aufgaben oerlangen auch eine

uerfchiebene 2:t)ätigfeit ber 3nfanterie. „9Kan erfleht ferner, wie unfere

fantertc (©. 214) beibeö Derftehen mu&: einerfeitö in größeren 35erba'nben mit

Orbnung, ohne Auflöfung unb bennod) mit üoüfter Auönu^ung beö ©elä'nbeö

an ben ©egner ftch heranjubüefen unb anberen Str)ctld aufgerichtet nach bem

Wilitärifdje 3a^rf«beri*te für 1881. 22
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SluSfpruche ftriebrichS „fier" an ben $einb ju marfdnren, ntc^t burd) Wut*
nufcung ieben SobenfältchenS

,
fonbern burd) bie überlegene Äraft ir)rer

OJcannSjucht ju flegen."

33ei ber Rührung beS SnfanteriegefechtS will ber Sßcrfaffer feine ©cbichruna,

nact) treffen im früheren ©inne, fonbern ein ©nftem ber Sfteferoen nach <5om=

manboeinheiten. SBegen ber (Gefahren, welche ber eigenmächtige SlngriffStrieb

ber Slüantgarbe in fid) fdjliefot, foll fte nur als eine ÜJtarfchftcherung , aber

nicht als eine eigentliche ©efechSftaffel betrachtet werben. „ÜJlan gewönne ftcb

baran, bie Stüantgarbe nur als eine aJcarfdjftcherung ju betrachten, beren S3c=

[tetjen mit bem beginnenben (Gefecht aufoubören hat unb beren Sruppcntrjeilc

beim Slnfefcen jum ©efeä)t, fotoeit bieS irgenb möglich ift, ihren gewohnten 93er=

bänben wieber einzufügen fuib."

(SS fdjeint noch am natürlichsten, bie im (Gelänbe orientirtc Infanterie ber

Sloantgarbe auch tic ^^ ,c ber SBortruppen im ®efedjt übernehmen ju laffen.

3n 93cjug ber SluSwaljl beS SlngriffSpunfteS wenbet ftd) ber SSerfaffer

gegen baS aus ber erhöhten fteuerwirfung erwadjfene Stichwort: „Die heutige

©tärfe ber ftront nöthigt jum Singriff ber ftlanfe." ©er Sßorthetl biefer $orm
ergiebt fleh erft (©. 223), „wenn man baju fommt, mit bem eigenen herum*
gejehwenften Flügel fenfrecht fo gegen baS (Snbe ber feinblichen $ront ju ftofjen,

bafe ber (Gegner nicht (Gelegenheit hat, bort eine neue entfprechenbe SBiberftanbö=

front ju hüben; nur bann ift man baoon befreit, ben entfehetbenben Angriffe-

ftofe frontal ju führen. 3>n allen übrigen fallen, alfo auch bei ber Umfaffuna,

immer bann, wenn eS bem (Gegner gelingt, eine neue ftront nach ber bebror)teu

©eite hcrjwftellen, mu& man einen Spunft ber %x<mt
f

ber urfprünglichen ober
ber neugebilbeten, angreifen; man mufc einbrechen unb im weiteren Serlauf beS

ÄampfeS burchbrechen."

©ehr ausführlich wirb bie ÜBerwenbung ber Gruppen in ber nicht über*

ßügelnben SlngriffSfchlacht behanbelt. Die ©tabien berfelbcn finb: baS 93ereit=

(teilen unb Slnfefcen ber Gruppen gum Singriff, baS 3nbiehanbnehmen beS 93m=
felbcS unb baS peftfefeen oor ber ©tellung, bie fteueroorbereitung unb ber

Singriff, ©ehr richtig wirb oon ber ^«ueroorbereitung gefagt, ba& fic ein an
Äraft unb SBirfung allmä'ltg fid) fteigernber Vernich tungSact fei, ba§ fie an
entfdjeibenber ©teile bis gur 3^^ntetterung bcö (Gegners anwachfen mufc.

Dann bat baS „©chreefgefpenft, ber Singriff über freie flachen, feine $urd)t=

barfeit oerloren; er wirb etwas Natürliches unb 9Kenfchlid>eS.
H

3n bem beigegebenen ©chlachtplan oon <Graüelotte=©t. fkioat ift baö
Dorf SHoncourt ber SingriffSpuntt beS burchbrechenben SIngriffS. 3u bebauern

ift, bafj nicht eine ausführlichere (Erläuterung ber fingirten ©diladit gegeben

ift, nur gelegentlich wirb auf bie bortige ©ituation fur$ btngewiefen.

Sluch bie übrigen (Sapitel bieten oiel lehrreiches unb 3ntereffanteS. 2öir

fönnen baS eingehenbe ©tubium beS ganjen SöerfeS nur bringenb empfehlen,

ebenfo baS ausführliche, fet>r lef>rreid)e SHeferat beffelhen im ÜRilitär=2Bocbenblatt,

bem wir im Sefentlichen gefolgt finb. —
Der fleine ßrteg unb feine 33ebeutung für bie ©egenwart.

Nach 3«?ei SSorträgen, gehalten in ber militarifchen ©efcllfchait t» ^ofen üon
9. üon SoguSlawSfi, Oberftlieutenant. «Kit 5 ©fi^en. (Serlin. Serina
üon Biebrich ßucfhnrbt. 1881.)
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I. lieber ben Segriff be$ Keinen ÄriegcS.

n. 3roecf, Gbaralter unb SRerfmale be« «einen ÄriegeS.

in. öiftorifdje C5ntu>i<felung.

IV. ©efonbere ©rünbe für ben »einen Ärieg in ber ©egemoart.

v. 3>er Heine Ärieg in feinen §auptfpl)ären. $ie in i$m roirffamen Wittel. Sein
«er&ältnifj jur »eoölferung.

Vi. «eifpiele.

VII. au&bilbung für ben Keinen Ärieg.

ad I. ÜJerfaffer menbet flcf» gegen bie 9Jcanic ber SegripcrHa'rungen, eö

genügt ü)m, bafj ^etamami weife, waö man unter „Keinem Äriege" gu oer*

fteljen bat-

ad II. 9113 Jpauptgwcefe bcö fleinen Äriegeö »erben begegnet: „Die
ßrfunbung beö fteinbeg — oie Sicherung ber eigenen Gruppen — bie Jpin=

taltung be8 fteinbeö — bie ftortfefeung beö SBicerftanbeö in ber ooer jener

§)roDiit3 SeÖen cm 6inbru(^ö^eer gu einem beftimmten politifcfjen 3wccf — bie

Beunruhigung bed ^einbed. Sllleö wo möglich ohne ein ©efecfjt, in fcem bie

ßrifteng ber betreffenben 9lbtheilung auf baö Spiel gefegt gu werten braucht."

. . . „(Sin ÜKerfmal beö fleinen Ärieged ift eine gemiffe Selbttänbigfeit

hr auftretenden Slbtljeilung unb beö ftührerö."

ad III. (Sö wirb ein ^iftorifdjer föücfblicf auf ben Keinen Ärieg Pom
30jahrigen Kriege ab gegeben. 93erfaffer warnt bei ber Neigung „für ben

großen Sdjlag gu faulen" nicht ben felbftthätigen Sdnifcengeift gu unterorüefen.

ßr fagt mit üoüem Stechte: „$5te jefeige Äriegäweife Ijat üfiomente aufgu»

weifen
,

Welche ben Keinen Ärieg emgefchränft ^aben, fte r;at aber audj folcrje,

teelche it)n anbererfeite gerabegu Ijerauöforbern, fie fjat empftnblicfye

Stellen, welche eö gu benufcen ^t.
Die Neigung, und nur für bie grofje Äriegähanblung, für bie Scrjlacht

ausüben gu wollen, fyat mehrfach bagu berführt, bie ©efedjte einzelner 93atail*

Icne ober Kompagnien alö etwaö gang «Seltenem hin aufteilen
,

beffen Hebung

eigentlich ntc^t ber Siebe wert!) fei. 2lbgefel)en baöon, bafe bie Schlachten fid)

u»e eingelnen, wenn aud) gufainmenhängcnben Äriegöhanblungen gufammen*

fefeen, fo finben folc^e 3ufammentreffen boef) häufig ftatt, wie gasreiche treffen

ce* ÄriegeS 1870/71 bewerfen. 9luch in biefen, nicht nur in bem großen

©efedjt müffen wir bem fteinbe überlegen fein."

3Bir mikJjten ^ingufügen, ferjon bie Einleitung feber Sdjlacht erforbert bon
een unteren ftüt)rern biö gum ßieutenant r)erab Selbftänbigreit unb umftchttge

<5ntfc3r>Ioffen^ett.

ad IV. 2Uä befonbere ®rünbe für ben Keinen Ärieg in ber Gegenwart
»erben aufgeführt: bie grofje (Smpfmblichfeit unferer SSerbinbungen — bie

Sechtng unb Störung ber Mobilmachung unb SSerfammlung ber Slrmeen.

wirb alfo wahrfchetnlich ein Keiner Ärieg bem großen Ärtege jefct borangehen." —
6ö wirb barauf ()tngewiefen

,
ba^ 5)entfdhlanb, oon mehreren ©egnern ange»

griffen, ftch gegen ben einen bertljeibigenb, in SSerbinbung mit bem Keinen

Kriege, berhalten muffe.

ad V. öd werben bie ©eftaltungen im ©rofeen berührt, unter benen
cer Keine Ärieg gu $age tritt, unb naher auf bie ftaatfrechtlidjen Seiten ber

«aebe eigegangen.

-22*
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ad VI. ©ehr lehrreich finb bte angejogenen Seifpiele unb bte baran

gefnüpften Betrachtungen. 2Bie empfinblich freute bte äßerbinbungen ftnb, feben

wir au» ber 3:f>atfacf^e, baö SDeutfcherfeitS im £erbft 1870 als ©efafcungS* unb

©tappen*3:ruppen 60 Bataillone, 13 (SöcabronS, 7Vj Batterien uerwanbt »erben

mufoten, alfo an Infanterie über 2 Slrtnee*(£orp3. Sluf bte ftrage, *oa$ ben

ftranjofen bte SRabelfüdje beS fleinen ÄriegeS benn genügt hätten, wirb geaut*

wortet: „Sicherlich fchmettert ber Äeulenfchlag beS ©iegerö rm großen Kriege alles

3U Boben. — wenn aber bte SBage fdjwanft, wenn Raufen in ber großen

tfriegShanblung eintreten , bann tönnen ber fleine Jtrieg unb fein (Srfolg ein be«

beutenbeö ®ewid)t in bte ©chale werfen.

Pehmen wir an
, baf? ber ärieg noch brei 2öochen länger gebauert hatte,

fo wären bte (Snbe 3anuar gelungenen Sprengungen auf ben 3)eutfdjen (Sifen-

bahnlinien recht unangenehm fühlbar geworben. SBärc aber bei richtigem 93er-

ftänbniB unb ßeitung beS fleinen Äriegeö ntcr)t eine größere 9ln$ar/l foldjer

Unternehmungen früher inö SBerf ju fcfcen gewefen?"

ad VII. 2113 Sluöbilbung für ben fleinen Ärieg wirb für ben gemeinen

«Dlann eine forgfältige Schulung für baS (Sinjelgefecht im ©tc^err)ettö= unb

SlufflärungSbienft, (Srwecfung ber ©inpeht, (Stählung ber (Sharartereigenfchaften

geforbert. 5Uarmirungen werben empfohlen. &ür ben Führer tritt befonberä

bie 3nbiöibualität beS Betreffenben heroor. ©tubtum oon Beifpielen unb

Söfung »on Aufgaben mit fupponirten Gruppen finb gute ÜRittel jur Slu^

bilbung. 2)ie 9Crt unb SBetfe ber fiöfung ber §elbbienftaufgaben wirb be*

fprodjen. „(Sine forgfältige ßontrole unb Befpredmng ber Aufgaben ift oid

wichtiger als eine boppelte unb breifache Äritif ber ßöfung." Sei lefcterer

wirb häufig ber gefunbe ÜRenfchenoerftanb burch baS ©cr)ema getöbtet, woja

einige braftifche Beifpiele gegeben werben.

„SDiefc Heineren Uebungen fönnen ungemein belebenb auch auf

ber SERannfchaft einwirren, unb baf} wir bie £>ebung beö wahren folbatifcben

©eifteS, welcher burch bie jety unoermeibliche Anhäufung bon tedmifchen mm
fertigfeiten unb 2)ienftjweigen aUer xHrt an unb für fleh fdwn leiben fann, mit allen

Gräften anftreben müffen, ift wohl 3ebem Aar, ber nicht für bie brohenben

3eichen ber 3ufunft ein ganj oerfchloffeneä Sluge hat."

SDa§ ©tubium ber 88 ©eiten langen ©cf)rift, namentlich ber Beifpiele,

bietet eine wor/lthuenbe SIbwechjelung oon ber im legten 3)eeennium faft auslief}*

lieh ber (Schlacht unb ihren SÄnforberungen jugewanbten Literatur unb jefgt bie

auch in ber $Prari8 bereits hcroortretenbe Öefahr, ffitytt wie üftannfcfjaften

einfeitig nur für ben entfeheibenben Singriff auSjubilben. —
Ueber bte Sluöbilbung ber (Sompagnte für baS moberne ©efedjt.

93on (Sampe, ©eneraimajor j. 2). fünfte umgearbeitete Auflage. üRtt 19

in ben Sert gebrueften ipoljfchntrten. (Berlin, 1881. @. ©. «mittler unb

©orm, königliche £ofbuchhanblung. $reiS 3Rf. 2,50).

3)af) ber üBerfaffer eines fo weit oerbreiteten BudjeS für nßthig befunben

hat, bieS aufö 5Reue umzuarbeiten, ift abermals ein 33eweiS, baft bie taftifaV

Bewegung noch nicht jum Slbfchlujj gefommen ift. 3n ber neuen Auflage ift

ein wefentlicher ftortfehritt gegen bie 4. Auflage ju erfennen. 6S ift ein fet)r

nü^licheS $)ülfSbuch für bie ^)rariS beS ^ompagniechefS unb auch beS 8atoil*

lonöcommanbeurö im Deutf^hcn £>eere, namentlich ber großen ^ret'h«t, bte

baö Reglement in 3lnwenbung ber §or«^u geftattet. £auptgrunbfä>e ftnb

heroorjul)eben:

»ogle
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1) „Die £>auptfcrm für ben (Sntjcbetbungöfampf ber Snfantcric ift ber in

neb äufammengebaltene breitbeilige C>" omp a ^ n i c i di iv a v
m

" (alfo bie oöllig auöge*

fdjwärmte (Sompagnie) „geftüfct auf Heine (Silonnen beö fyaupU ober feiten £ref*

fenö. . . . kleinere ©outienö" (al3 ganje (5ompagnie*(5olonnen) „ber

Seuerlinie finb nur bei ßoealfämpfen in ber 2)efenftDc unb in tieinen ©efed)t8*

oerbältniffen anwenbbaT."

2) „Die (Sntfebeibung wirb nidjt burch f^ern* unb $einfdnefeen , fonbern

bur(f> SRaffenfeuer auf benjenigen Entfernungen herbeigeführt, wo bie unoer*

meiblichen fehler in ber Sdjä'tjung unfcbäblich werben."

3) „Die Unorbnung im 3nfa"teriegefe^t
f
baß Durcheinanber ber Sruppe

ift nicht $u fanetioniren, ba« (Sinboubliren ber Sdjüfcen fo lange gu oermeiben

alä irgenb möglich."

4) „25er lefcte Slnlauf, baö »ajonnet bleibt immer nötfjig alö Scblu&act

ber (Sntfcbeibung."

3n bemjelben Berlage ift ein 33uch erfdjienen „93rennenbe fragen in

reglementarifdjer ftorm", baö Slenberungen beö Deutfchen Infanterien

@rereirreglementö oorfchlägt. Daß Buch enthält manebeö ©utc, über SDcandjeS

liefee ftd) ftreiten. Die ju ©runbe gelegten £auptgebanfen finb richtig:

1) SBereinfachung ber formen,

2) Sejeitigung beö Spielraums in ben formen,

3) Bewährung oon oiel Spielraum in Slnwenbung ber formen.

3m Slllgemeinen ift aber baß militärifche publicum nicht mehr felji'

interefftrt für neue reglementarifche SSorfdjläge, bie für bie grofce 9}Re^rga^l

ber Offiziere feinen regten praftifdbm 3roccf haben. Daß publicum ift formen*

tnüee geworben.

Die Sccfcnif beä Scbie&en*, bie fteuerwirfung ic. anlangenb, bef)anbeln

rclgenbe Sänften unb Sluffäfce:

Die 3nfanterie=Schief}inftructionen Europas unb ihr aSerhä'ltnife

$ur mobernen Saftif. Eine oergleicbenbe 9leglementdftubie oon 3o*)n ßeer*

be(h, $remierlteutcnant im Dänifchen ©eneralftabe. (Berlin. Verlag oon

Ätfbarb 2öilhelmi. 1882.)

(Sine fer)r intereffante 3nfammenjMnng.

Die fteblfchnfjmirfung unb bag Snfanteriefeuer auf bem
Swlachtfelbe oon fterb. oon £effert, Oberftlicutenant j. D. unb Sehrts--

cemmanbeur. (Darmftabt unb ßeipäig. Ebuarb 3ernin. 1881.)

Die S3rod)ure ftüfet ftd) auf ben Safc oon Elaufewifc: „Die ©äffen, mit

freieren ber fteinb fdjon in ber Entfernung befämpft wirb, ftnb mehr 3nffrUs

mentc beö Serftanbeä." SScrfaffer bietet oiel ßebrreicheö, fommt aber auf

tethnifchem SBege ju manchen bebenflichen taftifchen Schlügen in SScjug auf

fternfeuer.

Dcrfelbe SSerfaffer befpricht in 91r. 92 u. f. Sahrflang 1881 ber StUge*

meinen 2Jcilitär*3eitung ein SBerf beö betonnten tfrieg3*Schriftftellere ©eneral

Srialmont, ber feine Saftif ebenfalls auf tedjnifchen ©runblagen aufbaut.

Tactique de combat des trois armes par le Lieutenant-Ge'ne'ral
Brialmont. (Bruxelles, 1881. Typographie et lithographie E. Guyot).
3»ei Sdnbe nebft einem SltlaS. — ©eneral 8rialtnont befjanbelt auch bie
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fdjwierige ^racje, tote man beim Singriff feie lange (Streife jurücflegcn foll, bie

SlnfangS bette ©egner trennt. Der 3nfanteriefam»f Wirb in brei #anblungen

gerlegt: 1° entamer (faffen), 2° pröparer (vorbereiten), 3° exdcuter (auS*

führen).

©ine befonbere 33ead}tung Ijaben bie 3tepetirgewer)re erfahren, fowoty in

ber ßiteratur als burd) Skrfud&e in ben »ergebenen Slmteen. bislang fyrt

man aber nod) fein ©nftetn gefunben, baS allen Slnforberungen entfpriebt. (SS

la&t fid) nidjt leugnen, bafj in ben entfdjeibenben Momenten beS ©efedjtö

baS 9te»etirgemel)r üon einer überwältigenben SBirfung fein fann. Die ftrage

bat ebenfalls in ber Mgemetnen ÜRilitcir»3«tung oerfd)iebene eingebende 33e*

ipredjungen gefunben. ©ine foldje in 9ir. 87 empfiehlt aufoerbent nodj Äar»

tatfdipatronen, ftatt eines ©efdjoffeS trier, bie auf biefelbe 8lrt uon ben 3ügen

geführt, nod) auf 400—500 m einen Statin aufeer ©efedjt fefcen würben,

„©anj befonberS Diel üerfüred>en wir und bann oon einer Bereinigung ted

^JhgajingemerjreS mit ber Äartätfdwatrone. (Sin 9Jtann, jur Hälfte obcrjtpei

dritteln mit lefcterer auSgeftattet, fönntc auf furje Entfernungen bei SBenufymg beS

SRagaginä mit 16 (Sdmf? 64 ©efcr;ojfe oerfenben, oon benen jebeS bie Äraft

beftfct, einen ©egner famfcfunfärjig ju mad)en. Ein 3ug 3ttfanterie ton 80

$tann mit bem £interlaber ber ©efebwinbigfeit 8 würbe in bcrfelben 3eit ben

5120 ©efeboffen beS ©egnerS nur 640 ©efcbjoffe entgegenfenben
v

fbnnen, alfo

eine achtfache Ueberlegenrjeit."

„ES Wirb nidjt ju Diel behauptet fein, wenn wir fagen, bafc berjenigen

Infanterie, weldje bas 9iepetirgewcr;r juerft in Sßerbinbung mit einer gut

wirfenben ßartätfdu>atrone einführt, auf bem <5d)Iad)tfelb ber 3urunft bie»

felbe Ueberlegenfait aufomme, wie ber ^reupif^en Infanterie im 3ar)re 1866

bem £>efterreid)tfd)cn unb ©übbeutfdjen S3orberlaber gegenüber."

Die ©d)Wei$, bie oorfyer bie balliftifdb, beften Baffen führte, tft ganj

Europa mit ber Einführung beS ÜDcagagingewchreS »orangegangen. 5£>ic

9corwegifd)e 3nfantene foH jefct ebenfalls ein SRepetirgeweljr mit feftem SRagajin

nadj bem ©tjftem beS Ingenieurs 3acob ©mitr) Sarmann (Äaliber 10,15 mm.)

erhalten.

(Sin 33udj, baS biefen ©egenftanb auSfdjIiefjlid) beljanbelt unb ferjr aner«

fennenb befprochen ift, f^at ben Ittel: Die 9ftcpetir--©eweF>re. 3^
©efdncbte ,

Entwicfelung
,

Einrichtung unb ßetfhtngSfäln'gfett. Unter be»

fonberer 8erücfftd>tigung amtlicher ©ebiefwerfuebe unb mit S3enufcung Pen

Originalwaffen bargeftellt. Sttit 56 #oljfdmitten unb Dielen Tabellen. (Darm*

ftabt unb Seidig 1882. Ebuarb 3emin.)

DaS 3Jcilitär=2Bod)enblatt brachte interejfante 33erid)tc über ©chicfeoerjucbf

unb ©efechtSfcbie&en, fo in 9ir. 2 ^a^vgang 1882 w ©dn'efwerfud>e ber ©elgifcben

<Sd)ie{3fd)ulc im Sager oon Seuerloo", ferner in 9tr. 59 unb 73 3ato»tg 1881,

«Rr. 4 Sa^rgang 1882.

33aionnetfedbten.

3m 2lnfange beS 3a^reS 1881 er^ob fic^ eine lebhafte felemit in mehreren

militärifcr)en 93lättent gegen unb für baS Sajonnetfe^ten.

Die ©egner be^au»teten: bie bisherigen Slefultate int 33aionnetfed>ten feien

im ©anjen fcr)r gering, eine Steigerung beS moralift^en Elements, ber SBiUenS*

fraft unb Entfdt)loffenheit fei beSbalb InerDon niebt 31t erwarten. Derjenige,
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ber nie Unterricht im öajonnetfechten gehabt, würbe eS im ©rnftfaü mit bem

a.emanbteften (Sontrafechter aufnehmen tonnen, wenn er nur bie notljige ©nt*

jchloffenheit beftfce. SDer Solbat würbe, olme an erlerote Regeln 31t benfen,

im Kampfe auf feinen ©egner einbringen unb tl>ti überrennen. 2rofcbcm ber

Setrieb beS 8ajonnetfecbten8 in ben öerfchiebenen Sruppentbeilen ein fehr un*

gleicher fei, tjabe im ftelbjuge 1870/71 alle berfelbe Schneib belebt, bem fteinbe

auf ben ßeib gu gehen. 2Bo bie £)ffijiere bie an ftramme £)i$ciplin gewöhnten

fieute ^infübrten, bafyin folgten fie; ob flc ba8 S3ajonnet ju banbhaben ucr=

mochten, habe babei gar feine föoüe gefpielt. £>er Schwerpunft bcS ©efecbtS

fiele au&erbem mehr unb mein- ber fteuerwirfung anheim, fte allein würbe in

fünftigen ftelbjügen bie (Sntfdjeibung geben. SMe gefteigerten Slnforberungeu

bc$ heutigen 2luSbilbungSinobu3 liefen feine 3eit Mrifl für unnüfce Uebungen.

darauf würbe erwibert:

2)ie geringen 9tefultate lägen in ber bisherigen 9luSbilbungSmethobe. 3)ie

Stärfung beö moralifcr/cn (SIementö würbe, wie bei jeber erfolgreichen Stetig*

feit, baburch erreicht, bafj gute 55edhtcr gern gum Sajonnet griffen. SMefe

Steigerung beö Selbftgefüblö fei feit 3 l̂ rtaufenben ein #auptjmecf alles

Seitens gewefen. 5>a§ (Sontrafechten fei unfere einzige Uebung, wo ber

Äampf Sftann gegen üftann jjum SluSbrucf fäme, ein Slnflug t>om „Kampfe
um* 2>afein" gegeben, bie JRaufluft geweeft würbe. 3m ©rnftfalle erfefce bie

größte (Sntfdjloffenheit nicht ben ÜJiangel an ftertigfeit gegenüber einem Waffen*

geübten, gleich entfd)loffenen Gegner. üflit bemfelben Stechte fonne man fagen:

Derjenige, ber nie Unterricht im (Schieten gehabt Ijßt, wirb eS in ber Schlacht

mit bem heften (Schüben aufnehmen, wenn er nur bie nötfu'ge Stühe unb

Selbftbeherrfchung hat.

3ur Stärfung be8 offenfioen ©eifteö bei ber Infanterie fei baS 93ajonnet

eined ber heroorragenbften «Kittel. Selbft bie grÖfeten Verehrer ber fteuertaftif

geben ju, bafe baö fteuer in ber Siegel bie Vertreibung beö geinbeö nicht

betonte, bafe man baju unbebingt ba$ Sajonnet benufcen wollen muffe. 2>er

Grfolg eined 93ajonnetangrip hinge freilich nicht in erfter ßinie baoon ab,

bafj bie Sruppe auS lauter guten ©ajonnetfechtern beftänbe. Sei fonft gleiten

Serhaitniffen fei aber bie burch baö (Sontrafechten geweefte unb geübte Staufluft,

fraß erhöhte Selbftgefühl ein wefentlichcr Factor beS (SrfolgeS. 2>urcb ben

Fortfall ber Uebung beö 93ajonnetfecbten8 würbe bie 2lnftcr)t, bafo e$ bei ber

heutigen fteuertaftif mehr notlng fei, bem ©egner mit bem SBajonnet auf
ben ßeib ju gehen, nur neue gefährliche Nahrung biß gu ben fieuten herab

finben.

9lm 5. 3uli 1881 würbe t>om tfriegSminifterium ein neuer „Entwurf ju

Sorfchriften über baö 33ajonnetfechten ber Snfanterie" »eröffentlicht unb fanb

bamit bie »ieifadj erörterte ^rage, ob baö JBaionnetfechten alö 5rieben8*2)ienft=

jJoeig beizubehalten fei ober nicht unb welche Ülenberungen beS ©etriebö im
erfteren §alle angezeigt feien, ihren oorläufigen Slbfchlufj.

2)er „Entwurf läfct bebeutenbe (Streichungen unb Seränberungcn bed

bisherigen Betriebes eintreten, er enthält nur 19 Seiten unb 15 Paragraphen,
gegen 32 Seiten unb 27 Paragraphen ber bisherigen Sorfcbriften.

Sortgefallen finb: 3>ie Schule ohne ©ewehr bis auf ben „^uSfaU",
^Ippelltreten, StellungSwechfel, äBenbungen, Sritt üorwärtö unb rücfwärtS nebft

bem Seitmarfch unb Seitlauf, ber 5)oppelfchritt oorwärtS unb rücfwärtö;

ferner baö SinfSfechten, fowie bie ftintftöfje, bann „bie Uebungen für befonbere



344 HS fit i l>«(i.«« i, , j, i , küi

©efechtilagen" unb jwar „int £anbgemenge"
,
„gegen ben earMeriften", „im

®efedjt gegen einen fyö^er ober riefer ftehenben ©egner", „©ebrauch bei

©ajonneti ali £iebmaffe\ 2>er Eingang, entfjaltenb bie eommanboi für bie

(frühere) Schule ohne ©eweljr ift, ba fc^t nur „aoertirt" wirb, gefrrt^en,

wie überhaupt alle Äünfteleien bei ^echtbetriebei 8U oermeiben ftnb.

I. Slbfchnitt. Slllgemeinei. 3Me wid>tigften Seftimmungen ftnb r)icr:

„Sei bcr Slnorbnung bei Unterrichte ift r>auptfäd>Itc^ banach $u ftreben, bafc ber

Sclbat fo rafch ali möglich einen energijdjen »o^Igejteltcn ©tofe
unb eine gewanbte 2)ecfung lernt, bamit er womöglich noch im ßaufe

tei erften, fpätefteni aber beim eintritt in bai zweite Dienftfahr junt

(Sontrafechten fchreitcn tann."

„Gin erercirmäfnger Setrieb bei Sajonnetfechtcni unb einüben ber Der*

idjiebenen Sewegungcn nach eommanbo ift burchaui unftattljaft, ba hierbei bie

3nbiüibualität bei einzelnen ftedjteri niemali gur ©eltung fcmmen fann."

eine fer>r wichtige Seftimmung ift bie folgenbe: „Sei ben Scftchtigungen bei

Sajonnetfechteni ftnb nicmali bie ©dntlübungen, fonbern nur ein turgei, au$

einzelnen ®ängen beftehenbei Safonnetgefecht ju $etgen."

£>hne biefe Sorfdjrift fteljt ju befürchten, bafj ber erercirmäfjige Setrieb

bei Sajonnetfechteni, bem hauptfächlich bie bisherigen geringen Stefuttate juju»

fchreiben finb, nach wie oor bleibt. SDer ©chwerpunft würbe wieber, ftatt im

freien dontrafechten, in einem peinlichen Schulferien, analog ben ©ewerjrgriffcn,

gcfucfjt werben.

eine principieUe, ben thatfächlicf) beftehenben 33erhältniffen angepaßte

Slenberung befteht in ber einführung »on jwei ftedjtflaffcn gegenüber ben

früheren brei („im Allgemeinen ben brei Jahrgängen entfpredhenben").

II. Slbfchnitt. Scf)ulfechten. ei »erben furg behanbelt „bie Stö&e

mit feften $>änben unb mit SluöfaU", fobann bie „SDecfungen". SDie lefcteren

erfolgten nach ber biiherigen Sorfchrift „burch rurgei unb fräfttgei ©treefen

bei ©ewehrei k." 3efct ift befttmmt: „SDie Wertungen finb fdjlagartig unb

fchräg abroärti auijuführen." ein befonberei ©ewidjt wirb auf bie $angftc|e

gelegt, mit benen bai @ontragefed)t {^auptfdc^ltc^ geführt werben foü. 9ieu

hinjugefommen ift: „9iach ftangftöjjen fft bai ©ewerjr berart fchräg aurüerju*

gießen, bafe ei in gleicher Seife jur Jnnen* Wie jur Siefaujjenbeefung bereit

liegt, eine Jpochaufjenblöfee ift alibann nicht oorhanben."

III. Slbfchnttt. er enthält: 1. Uebergang jum Sontrafechten.
2. ßontrafechten.

$>er gange Setrieb bei Sajonnetfechteni ift »ereinfad)t unb legt mehr

ali früher, wie fchon hervorgehoben, ben ©chwerpuntt in bai eontrafechten.

3)ie befinitioe einführung bejw. Slbänberung bei entwurfi ift oon ben

gu machenben erfahrungen abhängig, über bie Berichte eingureichen finb. —

Sluibilbung.

hieben ben noch fteti gefteigerten Slnforberungcn an bie technifche, formelle

unb inteUeetuelle Sluibilbung bei einzelnen unb ber Struppen macht ftch mehr

unb mehr bai fein* richtige Seftreben geltenb, auch ben pfndjologifchen Momenten,
ber entmicfelung bei moralifchen eiementi bei ben Struppen ihr JRedjt gu

geben. Unter ben vielen nach biefer Stidjtung hin wirfenben Sluffä^en unb

Schriften machen wir auf einen Beinen Hrtifel in für. 96 bei «Wilitär*3Bo<hen*
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blattet pon 1881 aufmerffam, ber ein unmittelbar prattifdjeß Sntereffe r)at:

„Ein SBort im Sntcreffc ber 3tif<mterte = Sftefruten." 3n anfdjaulicber Seife

»trb un8 ein Beifpiel üorgefürjrt, wie baß Berftänbnifo unb 3nta*ffc ter

SRefruten für baß jerftreute Öefedjt rege gemadjt »erben fann.

<Drftrrretd|-l(ngartT.

$eueß Infant« rie*Erercirreglement.

3m #erbfte 1880 ift bieß Reglement jur Sluögabe gelangt, obgleich baö

bisherige erfi in ben 3abren 1874 unb 1875 publictrt werben war. Den
^Inforberungen ber neuen Bewaffnung foU l)ierburd> in »ollfter Slußber)nung

Segnung getragen werben, bementfprcdjenb ftd) bie SlußbÜbung ber Jruppe unb
tfjre ÜBerwenbung im <&efedjt regeln. Daß neue Reglement, namentlidj ber

II. 3^etl ift baburd) ein ßeljrbud) für bie Saftif ber 3nfönterie, ja fogar für

bie Zrttit ber »erbunbenen ©offen bis einfäliefelid) ber Snfanterie * Dioifton

geworben.

Dem fteuer ber 3nfanterie toirb in bem neuen Reglement eine gegen

ba$ bidfyerige alte Reglement nod) fefyr gefteigerte ffitdjtigfeit beigemeffen. „Die

fouerwirfung tft in jebem 3nf«nteriegefed)te bie ben Erfolg t bei Iß »orbe*
reitenbe, trjeilß tjerbeifü^renbe Äraft." Die Erwartungen beß geucr*

erfolgß ftnb auf ben oerf<biebenen Entfernungen gefteigert 3. 8.: Sluf ungebetft

ftefjenbe ober fia} bewegenbe ©egner foU ein befferer ©djüfce nod) biß 600
£amtt (alteß Reglement 400 ©abritt) mit Erfolg fdueften. hieben ben großen

Diftanjen über 1000 ©abritt werben mittlere oon 500—1000 Stritt unb
fleine unter 500 ©eftritt untertrieben. Daß Slnfagen einer beftimmten

ton Patronen ift geftridjen. SDic ©aloe ift in ber spiänflcrlinic alß <Bd)warm=

jalee ©adjc ber Unteroffiziere, in ieber gefdjloffenen ftormatton nur 3ugfal»e.
v3tef)rfad) geigt ftd> baß ©treben nadj größerer fteftigfeit in ber Seitung beß

fteuerß unb grofjc ©orge für ben nötigen Borratb an 2Runition.

Seim gefdjloffenen Ererciren ift bie Doppelcolonne (Eolonne nad) ber

ÜRitte) geftriaVn, baö bißrjerige »olle Eompagnie*Earree in ein fyofyleß oer*

wanbelt.

Dem fteuer tft faft bie alleinige Entfärbung suflefproeften. Daß fteucr

beß flngretferß foU ben ©ebraud) beß Bajonnetß unnötig, baß beß 33ertr)eibigerß

feil ben Bajonnetangriff unmÖglid) machen. Der Slnlauf mit bem Bajonnet fefct

jidj nur in ben Beftty ber burd) baß Breuer fdjon ertampften 33ortl)ctle. Befonberc

©eftünmungen ftnb für baß Einboubliren gegeben, mennföon empfohlen wirb,

bie Unterftüfcungen gur Berlangerung ju oerwenben. $ür ben entfdjeibenben

Sturmanlauf finben ftd) »erfdjiebene 93 orfTriften, bie nidjt ganj flar erfennen

laffen, wie bie beranrutfenben Berftär!ungen oerwanbt werben follen. ?lm

flarften tft bieß für baß Bataillon; wenn bie in ber fteuerltnie beftnblidben

Kompagnien gum ©turmanlauf nnfct im ©tanbe finb, foU bie 9lefer»e burd>

ttefelbe oorbredjen, wobei bie übrigen Eompagnien fta> anfangen ober ben

Angriff burdj fyua unterftü^en.

3n bem mit ber Eompagnie abfa^Iiefeenben £r)etle ftnbcn ftd> febon 33or^

Triften über ben Einfluß beß Serrainß.

Der II. $beil beß neuen föeglementß ^anbett oom Bataillon, SSerwenbung

«neß JRegimentß, ^ü^rung unb tttufftellung größerer ÄÖrper unb »om ©efed)t.

3m 93ergieia? mit bem alten Reglement ift baß formelle bebeutenb eiugefcbränft,

3^ftif(^e bagegen außgeber)ni 3» Bataillon tft bie Berwenbung ber
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(Sompagnien im ©efedjt äfmlid), tote nad) bem ©eutfcfyen ^Reglement. 3m
größeren Sruppenuerbanbe f oll tie Frontlänge be§ 93ataiUon8 gleidj ber ent*

micfelten Sinie fein. 3n 93e$ug auf größere ÄÖrper Reifet e$: „3nnerf>alb ber

2xuppen*2)iDifion bilben bie einzelnen Struppenförper ber 3nf«»terie, Eaoauerie,

Artillerie unb ber tedrjnifd^en Gruppen bie 2>iüijionSeinl)eiten. 3)er 3)toifion$*

commanbant fefct nüttelft berfelben bie ben jeweiligen 33erl)altnif[en entsprechen*

ben ©ruppen jufammen, welche burd) bie 33rigabe* unb eventuell aud) burd?

anbere Sommanbanten geführt werben."

3n bem £auptftüdf „Vom ©efed}t" T>ctf3t e8: „3n einer «Schlacht, wie

überhaupt einer woblorganifirten jähen SBertheibigung gegenüber mufj ber Sin-

griff ben (Sbarafter eineö mächtigen unwiberfteljltchen SBorwärtäftrebcnö tragen."

(Sine parle Entfaltung öon Artillerie leitet ben Angriff ein. 3>ie 3nfanterie

foll fo nal)e an bie Aufteilung beö ^cinbeö herangehen, afö erforberlicb ift jur

Sicherung ber Artillerie, aur Gewinnung Don Stüfepunften für baö Auftreten

beö ©roS unb juni Einblicf in bie SBerhältniffe beö ©egnerö. (Sine ftarfe

©efeebtäfront foll gebilbet, aber bie 3nfanterie fparfam unb t>orfid)tig bei ber

Einleitung oermenbet worben. Sobalb bie Artillerie gewirft, foll bie JDuitfc

füfjrung beö Angrifft barin beftehen, „thuulichft in einem 3wgc bis an bie

©renje ber mittleren, womöglich ber fleincren ©ewehrfchufebiftanjen an ben

©egner ^erangufommen , babei baö Feuer möglicbft überlegen gu gestalten, ee

auf ber EntfcheibungSbiftanj gur intenftoften Söirfung ju fteigern" unb
bann ben Anlauf $u machen. „SDieö #eranfominen erfolgt unter allmäligem

Auflöfen unb Verbrauchen ber baju eingefefcten Gruppen . . . Späteftend an
ber ©renje ber großen ^iftan^en wirb cö bann nötfyig fein, Sdjwarmlinien ju

bilben, um fid) bem £errain mein* anschmiegen unb bie ^euertraft ben Um*
ftänben entfprechenb auänufcen ju fimnen. 3)ie Vorwärtsbewegung erfolgt

fprungweife mit abwecbjelnben Eompagnien ober 3ügen unter 9cacbrücfen

gefchloffener Abteilungen . . . Für bie Durchführung eines fräftigen Angriffs

wirb man fidj alfo auf fein anbereS ÜJiittel oerlaffen fonnen, als nach

33ebarf frifebe Gräfte einjufefcen ... 3m wirffamften Sdm&bcreicbe beS

©egnerS wirb Demnach baS VorwärtSfommen wefentlicb oon bem 3wpulfe ab*

hängen, welker ber Schwarmlinie oon rüdfmärts aus gegeben wirb." —
(Sine cingeljenbc ©efpredjung beS neuen Reglements ift im 2. ©eiljeft beS

TOitar*©ochenblatteS 1881 enthalten.

ttufilanb.

2>aö wid)tigfte Ereignife für bie taftijche AuSbilbung ber SRuffifchen 3" ;

fanterie ift bie bureb sprifaS oom 11. 3ult 1881 erfolgte Einführung eines

neuen Erercir*9teglementS. AuS bemfelben mbgen bjer nur einzelne 30Rit=

tfjeilungen ^eroorge^oben werben, wobei ber Entwurf einer 3nftruction für bie

öefedjttfljätiflfeit ber SRufftfdjen Felb^ArtiUerie in «öerbinbung mit ben übrigen

Waffengattungen herangezogen worben ift.

3)ie ©efedjtdorbnung einer 3nfanterie=Srigabe S« 2 ^Regimentern ä 4 Ba-
taillonen ift burd) baö neue Reglement wie folgt uorgef^rieben, ©ie gliebert

fieb in brei SEreffen: baö 1. treffen („bie 1. fiinie") beftety auö ber Sd)ü^en=
linie, 500 ©du-itt baf)inter „2 Eompagnie^efenjen" beS L SataiHonö (red)tö)

unb „2 Eontpagme'SReferuen" beö 2. 93ataiUond (linfd). Tk ©d)ü^enlinte

mit ben Eompagnie * Sleferoen ^ifet „ uorgefdjobene fiinie" (33orrreffen).

r>00 ©abritt hinter ber „oorgefdjobencn ßinic" folgen bie beiben anberen Öonu
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pagnien beä 1. Bataillone" (redjftd) unb bic be8 2. Bataillons (linfd) unb heilen

bie „(Sompagnien ber Bataillon8«9tefen>e\ 2>ad 2. treffen („bic 2. ßinie")

hat einen Abftanb Don 500 (Schritt »om 1. treffen nnb umfaßt bad 3. unb

4. Bataillon entweber in Kolonne ober compagnieweife in 2 treffen au8einanber=

gesogen. 2>a8 3. treffen („bie SRefeiüc ber Brigabe") bilbet baö 2. Regiment;

ben Abftanb oom 2. treffen beftimmt ber Brigabecommanbeur. Bei ffögeU

roetfer Aufteilung ber Regimenter ftnb nur 2 „ßinien" fonnirt; bie „Referee

ber Brigabe" fontmt in Fortfall. Aue tiefen ©runbformen lä&t fid> bie

®efect>teorbnung einer Dirnfton ic. conftruiren.

JDae ®cfedjt ber Infanterie in ber Cffenftoe geftaltet ftch in Berbinbung

mit ber Artillerie folgendermaßen. „($e ift für ben Singreifer fefyr wichtig,

gleich im Beginn bce (äefeebte eine ftarfe Artillerie in §)oftfion gu bringen"

auf 2400— 2600 m »om fteinbe. Biß bafe bie Infanterie jur Attacte »orgelt,

foll bie Artillerie bie ooUe Freiheit ber 2Baf)l ber Stellungen haben, bie 3n*
fanterie rietet ftcb bie baljin in allen tr>rcn Bewegungen nad) jener. SJiit bem
beginn ber Attacfe aber, wenn bie Hauptrolle an bie 3nfanterie übergebt, mufj

umgefel)rt bie Artillerie ftcf> nach ber Infanterie richten. 3)ie 3nfanlcne feit

in ber ©efechtelinie oorjugeweifc in ben 3ntert>allen ber Artillerie»Autr)eilungen

unb auf ben ftlanfeu poftirt »erben. Borwärte ber Artillerie »erben jttt

Sicherung biefer 3nfanterie=Abtt)eilungen auf ungefähr 400 m oorgefchoben.

3Me Batterien fönnen über bie Äöpfe ber eigenen Struppen wegfeuern. 300 bie

400 m hinter ber Batterielinie* flehen bic Bataillone ber jweiten ©efechtelinie,

400 biö 600 m bahinter bie ©pecial*2>imfton3*3ßefer»en , bann bie (Sorpe*

Dieferuen ic.

Aue ihrer erften Aufhellung, 2400 in, geht bic Artillerie auf 1400 bie

1800 m an bic feinbliche Artillerie heran. Die oorberen 3nfanterie*Abtheilungeu

rüden mit ber Artillerie gufamuten cor, jle eröffnen ihr geuer, »enn fic in

bie (Sphäre bee feindlichen Cdemehrfeuere fommen. „iBa'hrenb bee entfdjeiben*

ben Artilleriefampfee nähert ftch aud) bic S^fantcric ber allgemeinen Siefens

ber aud berfelben oorge$ogenen Artillerie unb erwartet ben günftigen ÜJcoment

jur oeu 5ttngri|T.

„2öenn bae feinbliche Artillerie unb 3nfanlerkfeuer au f pcra "l Aueftdjt

genommenen Angriffepunft luureiebenb fchwad) gc»orben ift, bann beginnt bie

Infanterie ihre Angriffebewegungen, inbem fie mögltdtft eine foldje Stiftung

wählt, welche bie Artillerie nicht üerhinbert, ihr fteuer fortjufefcen." $>ie

Artillerie foll bann ber Infanterie nacheilen unb auf ungefähr 800 m (Schnell*

feuer eröffnen. 2>ie feinbltche Infanterie ift fefet $auptjiel. $ae (Sinjelfeuer

ber eigenen Infanterie foll nach bem neuen Infanterie * (Srercirreglement auf

800 Schritt, nidr)t weiter, eröffnet »erben. Auf »eitere SMftanjen ift ©aloen*

feuer uorgefchrieben. ©injelfeuer mit angefagter Anjahl oon Patronen tritt ein,

wenn bae Gommanbo nicht gehört werben würbe. 5)ic ftärjigfeit beö ©emehre,

auf weite SDiftanjen mit (Sicherheit ju fd)ie^en, foll mit äu&erfter Borfic^t

audgenu^t werben. — §ür baö ganjc ©arbc^orpö ift bie Borfc^rift gegeben,

bafj über 400 ©c^ritt oom fteinbe fein ©injelfeuer, fonbern nur bic <Sd)üfcen*

fal»e gur Anwcnbung fommen foU. — 3m offenen Serrain beginnt — nad?

bem neuen 3nfanterie * (Srercirreglement — üon 800 ©cfyritt ab bad fprung*

weife Borgeln. Bei coupirtem Serraiu foU noc^ weiter im (Stritt oorge*

gangen werben. w 2)er Beginn beö fprungweifen Borgct)end, bic Sange ber

Sprünge unb bie ©röfee ber Abteilung, welche gleichseitig einen (Sprung macht,

bmigen uon ben ®efecbt8oerhÄltniffen unb bem ierrain ab." 2)ie le^tc ^)ofition
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(rote fcr)on weiter oben angeführt) wirb für bie Snfonterie auf 300 bte 150

(Stritt »om fteinbe angenommen. Jpier tritt ©dmellfeuer ein, unb bad 93cr*

gehen $itr Slttacfe beginnt. „£ag ©efecbt ift mit ber Bafonnetattacfe $u 6nbe

ju führen."

3n 33e$ug auf bie SBertbeibigung ift beftimmt: „5Dtc 33ert^eüung ber

Infanterie in ber @efed?t$linie wirb bei ber SBertbeibigung jtct) oon ber beim

Eingriff baburdj unterfcheiben, bafc bie oorberen 3nfflnterie«2lbt^eUungen f baS

Serrain unb bie üorljer für fie angelegten ©rbbetfungen benufcenb, bebeutenb

weiter oor bie Batterien oorgefchobcn werben Wnnen, um ben Angriff bcö

fteinbeö ju erfcbweren unb bie Batterien beö §lngreiferö unter ©ewebrfeuer ja

n ohtum. SDa baö Serrain Jeber SertbeibigungSpofttion , Wo bie ^Batterien

placirt ftnb, gewöhnlich bao* üorliegenbe fiberhöht, fo binbert ein fo weited SJor*

Rieben ber 3nfanterie»5tbt^eilungen »or bie Batterien be$ 33ertr)eibigert bie

Unteren in (einer äSeife, Weber im 5*^11 w* 1 ©ranaten, noch auch im

©hrapnelfeuer."

§ür ben Singriff unb bie a3ertf)eibigung »on gelbbefeftigungen fcbreibt ba*

Infanterie« örercirreglement üor: „Seim Sefcbiefeen eined hinter 33efeftigungen

ober anberen Serraingegenftänben gut gebecften §einbeö auf einer Cbtternung

oon minbeftenö 1000 ©cbritt lommt inbirecteö $euer jur SlnWenbung, ton

welchem man aüerbingö nur ©rfolg erwarten fann, wenn bie Entfernung

genau befannt ift." 3« bem fiager oon Ärafmoje ©feto ^aben im
1881 SBerfuche mit inbirectem Snf^nteriefeuer »gegen eine ftelbfcbanje ftattge*

funben, welche fer)r gute SRefultate ergeben haben foUen. $>a8 inbirecte Artillerie*

feucr b«t weniger günftige föefultate geliefert.

Sichtig ift au&erbem ber „neue 3nftructionäplan für bie 3 fl *) reö '

tbätigfeit ber Slujfifcben Struppen". £terburcb foll eine größere ©leia>

mäfngfeit in ber Sluöbilbung herbeigeführt werben. SRr. 6 beö 3Rilitär*fBca>cn*

blatteö oon 1882 fagt barüber: „$ür bie Sluöbilbung ber SRufftfchen Armee

ift im »erlauf beö legten £erbfte3 burch bie befinitioe Einführung einer neuen,

allgemein gültigen 3nftruction für bie Sa^reöttjätigfcit ber Gruppen einföl.

ber Uebungen unb SWanöoer mit gemixten SBaffen eine fehr wichtige, bie

beften ftrücbte oerfprecbenbe Slera eingetreten. 2Bie eö bei bem bisherigen

fehlen einer folchen 3nftructton, im SSerein mit ben fo fehr oerfchiebenartigen

flimatifchen unb ©arnifondoerbältniffen, bei bem ÜRangel an geeigneten Uebung**

unb ©ebiefepläfeen faum anberö ber $aU fein tonnte, fanben biSh« in ber fajt

lebiglich auf bie ©ommermonate befdjränften, felbmä'feigen 2lu$bilbung grofee

Unterfchiebe ftatt." $)aä Programm beö $Iand ift burch bie h*b«™ Gruppen*

führet- beurteilt worben unb liegt jefct afö 3nftruction jur allgemeinen 3taa>

achtung oor.

5)er $lan folgt in ber S>auptfacr)e ben SDragomtrowfcben Stnfchauungen,

giebt nur bie ©runbgebanfen an unb oerweift im Uebrigen auf bie neu rebigirten

^Reglements* unb fonftigen SSeftimmungen. SDie äßinterperiobe, welche bid^cr

Anfang 3«""« begann, foU burch befcbleunigte (SinfteUung ber SRefruten jebon

Slnfang 35ecember beginnen, ffiegen Äür^e ber 3«it foHcn fchon im SBinter

Kompagnie- unb »ataiflonöerercitien burch ^teren üKannfchaften jufammen*

gefteUte Eabreö abgehalten werben. Stuf ftelbbienft unb ©chanjarbeiteu wirb

auf Soften ber ^Ibghmnaftif eine größere 3eit oerwanbt. SErofebem ift fcie

für bie ©ommeraußbiftung gegebene 3«t nur furg.

3)ie oerfchiebenen ©türme ber Neuffen gegen bie Surfmenifche
©eof.tepe unb bie SluöfäUe ber ©efa^ung liefern ebenfo wie bie Äämpfe ber
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Deftcrreidjer in Bosnien abermals ben BetoeiS, baf? cS bei Belagerungen unb

hn Äampf um Oertlidjfeiten gegen einen entfdjloffencn fteinb nach tote oor

jum $>anbgemenge fommen mirb, trofo #interlaber. Am 28. Auguft 1879
würben bie fdjon über ben £auptwaU eingebrungenen SRuffen in oerjtoeifeitern

£anbgetnenge $um großen Stfjetle mebergemacbt. Der ©türm miylang. ©et

ber im Sabre 1880 erneuerten Belagerung ftürjten ftch in ber Stacht uom 28.

auf ben 29. SDecember bie 2efinjen mit ber blanfen SBaffe in ber #anb auf

bie oor unb in ben Srandjeen beftnblichen JRufftfdjen Gruppen unb brauten

biefen einen Serluft »on 6 Offizieren unb 120 ÜJlann bei. Um 12. Sonn«
1881 fam cd bei bem erfolgreichen ©türme ebenfalls ju einem überaus heftigen

£anbgcmenge mit ber blanfen SBaffe. Srofcbem »erbrausten bie Muffen bei

tiefem ©türme etma 70 ^fronen per ÜJcann. 3hre SJcunitionSauSrüftung

war eine au&erorbentliä? reiche, 3eber 5Hann trug 120 Patronen, au&erbem

»aTen in ben Sorräthen 225 Patronen pro ®e»ehr »orhanben. ©eneral

©fobele» bereitete fel)r richtig feine Struppen auf ben Äampf mit ber blanfen

zlsan/e cor. ur jagte in feiner yn|tructton uom io. ^ecemoer: „sastr rönnen

enblidj in einen oerjmeifelten, auf ßeben unb $ob mit ÜJieffern unb gjatagan

geführten ßampf eintreten." $luct) in Be^ug auf ^euertoirfung hat bie Be*
lagerung oon ©eoMepe manches ßehrreiebe. Um bie HBirfung beS inbirecten

C^emehrfeuerS ju erproben (eine ?$euerart, bie in ber Stuififcben Armee febr Diel

Anbänger \)at), gab fchon am 4. SDecember baS 1. Bataillon 84. ^Regiments

auf 3000 ©ebritt jtoei ©aloen mit anfebeinenb gutem (Srfolg gegen bie Mtung
ab. 2>er geinb »erlief bie SRauern unb fein fteuer tourbe febmacber. ©eneral

©fobolero empfahl beShalb auch in ber oben angebogenen 3njtruction baS inbirecte

§euer, fügte febod) ^in^u: „(Sin folcbeS fel)r üortr>eitr)aftc8 inbtrecteS ©duefeen

auf 3000 ©d)ritt ift abeT nur für Abteilungen, bie fcbtoäcber als eine 6om=
pagnie ftnb, juläfftg unb erforbert eine fcr)r aufmerffame Gontrole oon ©eiten

beS GommanbeurS ber Abteilung."

«nglanö.

Anbere nicht minber lehrreiche (Erfahrungen in ber fteuertaftif haben bie

ßnglänber in ihrem ^elbjmge gegen bie Boeren geliefert: bie Ueberlegenbeit

eines gut gezielten (SinjelfeucrS gegen fd)led)t geleitetes 2Jcafjenfeuer unter

ungünftigen Serrainoerhältniffen. £>eroorragenb ift in biefer £inftcht baS

(»efedjt »om 26. ftebruar 1881 um ben ©pifcfop ober ÜHafuba^Berg. 730 (5ng^

länber unter ©eneral 6oHc^ fyattm in ber Dorhergefyenben 5Radf>t bad Plateau

biefed ftetlen Bergö befe^t, ben fte als ben ©chlüffel ber ^ofition ber Boeren
anjagen, ße^tere griffen, gefä)üfct burd) bie im tobten Sinfel liegenben fteilen

Abhänge unb tiefen bewalbeten ©chluchten, oon allen ©eiten unter fehr

gefdhidfter Serrainbenufcung an. 2)aö Sölaffenfeuer ber (Snglänber leiftete gegen

bie auögejeichneten ©d>üfeen ber Boeren gar nidjtö. 3)ie ©nglänber oerloren

mit bem öeneral 6oäeu bie ^wlfte ihrer SDtannfdhaften , ber SReft mu^te ftd)

ergeben. 3)ie Boeren toollen nur 1 lobten unb 5 SSermunbete oerloren hoben

unb behaupten, bie ©nglänber hatten ihre ganje SEafchenmunition, 70 Patronen

per Sopf, oerfdhoffen.

Aid £auptgrünbe ber Dielen taftifd>en «Dtifeerfolge ber ©nglanber »erben

angegeben: baö geilen eineö regelmäßigen unb auäreichenben (Erfa^ed an
tüchtigen SRefruten, mangelhafte Audbilbung oon Offizieren unb 9Rannfchaften

in 3^eorie unb ^rarid bed f5etbbienfted. Alle bislang Perfud)ten Reformen
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haben ftch nur ald fjaibt, unjureichenbe 2Ra&regeln Gezeigt, Ein Äenner ber

@ngltjcr)en Armee jagt oon ü)r: „Eö fft eigentlich eine tu unter bare J batjache,

bafe bie Englänber, welche bod) für praftifd} gelten, eine Armee haben, bie

man nur ein hW unpraftifd)ed Äriegdmerfaeug nennen fann."

^rankreid).

Auch bie ftranjofen haben Gelegenheit gelabt, im 3afjre 1881 Erfahrungen

gelegentlich ihr« Suneflfchen Erpebition nach mannigfachen Dichtungen r)irt ju

jammeln. rie meiften ftranftöftfehen ÜRilitarjournale fpred>en feljr abfällig über

bie bort $u Sage getretenen Erscheinungen, fomohl in 8ejug auf ßrganifation

unb Operationen Wie auf laftif. L'Avenir militaire Rr. 728—731 Jagt:

3)ie Ercigniffe in Algier unb Sunid beweifen, baf) bie taftifdjen ^rineipien

Dtcieö gang jpecteuen jtrtegee in Jüertjeiicnnett geiatuen uno. iUcan tooute ca?

taftifche Sorgehen, wie ed in Europa gebräuchlich ift, in Africa einführen unfc

bachte nicht baran, bafe bie Bewaffnung ber tfaoulen unb Araber biefelbe wie

gur 3«t Bugeaubd ift. Die Safttt bed Reglements oon 1875 ift in Africa

nicht anmenbbar gegen einen Gegner, welcher mit bem nur auf 150—200 m
tragenben SteinfchlofcGewehr bewaffnet ift. £ier tritt bie alte Saftif toieber

in ihre Rechte, unb bie gerftreute Orbnung, wie fte feit bem 3ahre 1870—71
bei und geübt wirb, mufj mobificirt werben. Gegen einen Gegner, welcher

ä la d i andade mit einem minberen Gewehre lämpft, ift ed unnüfc, fo oiel

Staffeln angumenben, ald ed baß* neue Reglement oorfdjreibt. £ier genügen

bei einer mit bem fteinbe engagirten Eompagnie wenige Spiänfler, benen ber

Reft in geringer Entfernung folgt; bie bidjtere Formation bringt tytx feine

Gefahr. Auch bie Unruhen in ber §)rooing Dran lieferten Erfahrungen unt>

gaben Sßeranlaffung gur Äritü. @o fdjrieb Le Progres militaire Rr. 55 biö

70 g. 33. über bad Gefecht bei Ehellala: Ed bleibt immer eine mißliche Sache,

einen unoollftänbigen Bericht über irgenb eine friegerifche Action aud ber fterne

gu beurtheilen. Srofcbem aber ein militärifched Journal in ähnlichen ©erhält*

niffen gang befonberd oorftchtig fein mufj, fo oerurfacht boch ber officiellc Rapport

über bad Gefecht oon Ehellala eine peinliche Ueberrafchung unb brängt gu

folgenben Bemerkungen. 3>er Aufflärungdbienft gab oon einer Anfammlung
oon 5000 Arabern feine Äenntnife. SDte reglementarifehen Sorfchriften foUten

bod) auch in Africa ausgeführt werben. 2)ie Goumd würben oon ber Eaoallertc

ber Araber gurüefgewiefen, bad war wohl nichtd Befonbered; wad aber unbe*

greiflich bleibt, ift, ba& bie Infanterie gleich oom Anfange an biefe EaoaEerie

burdj ihr 5*wer nicht gu gerfrreuen oermochte. Ed waren bort 3 Bataillone,

barunter eind ber ftrembenlegion — lefctere gilt ald befonberd gute Gruppe —
wie hat man biefe oerwenbet? ÜKan liefe fie bad ^euer auf 1000 m auf einen

fteinb eröffnen, welcher Weber Artillerie noch weittragenbe Gewehre hatte; ba*

Scr/ie&en mar fo wenig wirffam , bajj ber A-cinb bid auf 100 m an bie eigenen

Linien heranfommen tonnte, ohne, wie ed fcheint, auch nur gewanft gu haben.

Sie grofc auch bie numerifchc Ueberlegenheit ber Araber gewejen fein mag, fo

ift ber Berluft mit 300 ÜRann, welchen fie erlitten, angeftchtd ber Beroaffnuna.

unferer Infanterie unb bed eigenen 33erlufted oon 80 2Rann unbebeutenb. —
2Bir jweifeln nicht, bafo ber Äriegdminifter bie erforbertichen ^nftruetionen

ertheilt hat, bamit bad allmächtige $euer ber 3nfantcrie in ber ftolgc beffer jur

Geltung gelange.
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3>er Spectateur militaire fagt na* einer )cbr abfälligen fiiitif im
Dttcbcrljeft 1881 über bie ^Operationen in Slfrica: „2>ied ift baö traurige

Sdjaufpiel, weldjeö bie ^)robe unferer neuen TOitärorganifation un$ liefert"

9lu<$ ber 93erfaffer be3 »ielbefprodjenen $3ud>eö „ber näc^fte $elb$ug"

2. ©eguin, fagt beim 2$erglei$ ber S)eutfd)en 9trmee mit ber ftranjöfifdjen: ,,©o

lange bie tafttfdje Smrdjbilbung beö ftranaöfifdjen #eereö nod) fo »tetcd 31t

wünföcn übrig läfct, fann uon einer ©let^wertlngfcit ber ^elb=2lrmeen erfter

Ointe XDofjl nod) nid)t bie Siebe fein."

*DRan mu& ftdj jebod) Ijüten, auf bie üorftefjenben ftranjöflfdjen Urtljetlc

einen ju großen ffiertf) $u legen. ÜRefjr wie anberäwo fpiegeln fldj in ftranf*

reidj bie politifdjen ^arteianftdjten aud) im Speere wieber unb beeinfluffen baö

Urteil, ©elbftöerftänbltd) ift, fcafi, wo fold) grojje militärifdje Umwälzungen
wie in $ranfreic§ ftattgefunben fyaben, fo üiel 9ceue8 gefdjaffen ift, nodj eine

grofce ftriction ber ÜJiafd)ine r)errfi^t
r

t?iel abfällige ßritif in ber Slrntec felbft

ftattfinbet. 25ie impromftrten Örganifationen für ben Slfricanifcben Ärieg,

welche nur burety 3erreiBen üon Sruppenoerbänben gefd>et)cn tonnten, laffen

nod> nid&t auf ben etwaigen ©ang einer regelrecfeten 2Robilmadmng föliefoen.

Jrofc mannigfadjer großen Mängel läfjt [tdi nid?t leugnen, bafj bie militärifdje

Sluebilbung in allen Steilen $ortfd)ritte nuirfjt. SDaö haben audj bie legten

ÜRanöüer gezeigt. (Proper SBertlj wirb auf bie Sludbilbung im ©gießen gelegt;

jeiten* ber Regierung werben bie ©dnlfeenoereine, beren 3af>! ftdj |äl)rlid) Der«

mef>rt unb »on benen minbeftenö einer in jebem ©ubbiuiftonöbejirf befteljt, fefyr

protegirt.

Silo" eine (Stgentl)ümlid)feit ber ftranjöftfcfyen SIrmee ift nodi bie $lbfdjaffung

ber Sambourd, jwei per (Sompagnie, $u erwähnen, an beren ©teile #orniften

getreten jtnb. D. (5.

93crid>t

Aber bie

taßfiß ber gauaffene. 1881.

laftifdje <Srfd>einungen oon Sntereffe bietet ba8 3a$r 1881 befonberö auf

bem ©ebiete ber ftriebenöauöbilbung, friegerifdje ©reigniffe mm Sidjtigteit

fmb nur wenig ju üerjeidmen.

$)en iReigen auf bem $elbe beö Para bellum eröffnete ftrantreid).

Sd)on im ÜKai fanben SBorbereitungen auf bie gro§en JReiterübungen ftatt,

weldje ber §erbft bringen foüte. ©ie beftanben in (Sonferen$en, weldje

öeneral oon ©aUiffet ju SourS mit einer großen 3af>l oon GaoaUerieofftjieren

abhielt. SReljr otö Imnbert, bie" $um ©öcabrondjef fyerab, waren baju oon

auewärte berufen. ÜRan fpradi anfänglich oon (Sabremanöoern ; ba aber bie

öejajaffenfyeit ber gelber Uebungen im SEerratn auöfd^lo^, fanben in ber £aupt=

iaa>e nur SSorträge unb 93efpredjungen im 3iwmer ftatt; ein Sag würbe be»

nuit
f
um — bur$ bie 33orfüf)ntng je eineö 3ugeö jweier in Sourd gami*

jonirenber 6aoallerie*9legimenter — ber 33erfammlung ben Unterf^ieb jwifd^en

ber Seiftungöfätygfeit bc§ na^ rationeUer 9Wetl)obe für bie Arbeit vorbereiteten

Digitized by Google
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reite* gegenüber beut nadi altem ©cblenbrian bebau feiten burd) ben &ugen=

fdjein barauthun. 2)er Triumph bcr neuen $lera foU ein glanjenber gemefen

fein. — #nuptamecf ber Vorträge war, bie äJerfammlung mit ihre* Sorftfcenben

„Snfrructton für ben (Gebrauch bcr Reiterei in öerbinbung mit ben anberen

2öaffen" (oergl. 3ahreöbertchte für 1880, ©eite 258) oertraut ju machen,

©eneral ton ©alliffct entwicfclte bie ©runbgebanfen, welche tr)n bei feiner Arbeit

geleitet hatten, felbft unb liefe bann Don Slnbcren ©chilberungen ber 3"ftänoe

ber Reiterwaffe in ben übrigen öauptftaaten (SuropaS geben. 2>er SSergleid?

führte ju lebhafter SDifcufnon; bie ©erltfltniffe ber ftranjoTifchen Gatollerie

würben üon ben üerfer/iebenften ©tanbpunften beleuchtet, unb überall trat baö

ernfte 93eftreben ju Jage, bie 3«it beä ftriebenö in rationeller SBeife für bie

3wecfe beö ÄriegeS auszunutzen. 23on taftifchem 3ntereffe mar namentlich bie

•Diäcuffton über ben Serif) ber burcr) bad Reglement »om 17. 3uli 1876 oor«

gefdjriebenen SDoppelcolonnc, meldte ber Sorft^enbe lebhaft anfocht unb weiche

General Spotte, ber hauptffichlichfte «Mitarbeiter an jenem Reglement, üertheibigte,

fowie bie (Suiraffterfrage , beren fiöfung inmittelft in unerwarteter SBeife burd?

bie (Sntfcheibung gu (fünften ber ^Beibehaltung beä $arntfd) erfolgt ift. 2>te

Proces-verbaux über bie abgehaltenen ©ifeungen jinb im 3«!%?* bei «Journal

des sciences militaires abgebrueft unb nufcerbem ali befonbereö Such erfreuen.

@3 ift bieö baö britte SKal feit bem Sah« 1866, ba& man »erjucht hat,

bie höhten 6aoallerieoffi$iere ftranfreichd gu richtigen Slnftchten über baö SBei'nt

unb ben (Gebrauch i^rcr SBnffe in 3ufammenfünften ju unterrichten. SRarjcbaU

Riel unb ®eneral ßiffew haben bei folgen Gelegenheiten oergeblid) gerebet;

wirb auch beö SRarqute öallijfet ©timme üerhollen wie bie beö ^rebigerd in

ber SBüfte? — fo fragt man in ftranfreich. 2>afj bie Neuerungen einem betrachte

liehen SBtberftanbe begegnen, ift eine befannte 2 batfadu', unb wenn man auch

nicht baran jweifelt, bafj e3 bem ÜBoiftfcenben beö (5aDallerie*(Somite' gelingen

wirb, biefen SBtberftanb überall ba <\u beilegen, wo ©eneral ©alliffet »erfonlid?

wirfen fann, fo fcheint eö boch fraglich, ob fein @influ& ftarf genug fein wirb,

feinen 3been auch bort (Singang $u oerfchaffen, wo bieg nicht ber §all ift.

Einlage unb SBerlauf ber ÜKanöoer betätigen junachft bie Richtigreit ber

erfteren SBoraudjefcung. — -Die Uebungen haben in großartigem Umfange ftatt*

gefunben; 36 Regimenter, alfo faft bie #älfte ber gefammten Reiterei, nahmen

an benfelben Stheil; barunter 3 uon ben permanenten 6aoallerie*2)ioirwnen unb

S weitere SMoifionen, bie aus Regimentern ber »3orp8*(5at>allerie gebilbet unb

unter bie ^Befehle üon ©eneralen geftellt würben, welche bereite leitet ? ioiftonen

bei ÜRanöoern geführt hatten. 3*^ in 3 Srigaben gu 2 Regimentern

geglieberten SMoifionen waren 8 reitenbe Satterien beigegeben; ferner befonc

ftch bei jeber 2>ioifton ein ©eniehauptmann, welcher jefct ein ftehenbe* ÜRitgliec

ihred ©tabeö ift, jur fieitung ber in baö S3ereich feiner ©äffe fallenben «rbetten.

Die Uebungen fanben hintc^inanber an brei ©teilen ftatt: bei GSbälond fm
«JDlame, bei Sluorb unb bei Xantonüille; überall hatte General D. ©alliffet bie

Oberleitung felbft übernommen unb, um bei jebem Sluörücfen gegenwartig fein

äu fönnen, angeorbnet, bafe bie eine SDtüifton SBormittagö, bie anbere Nach»

inittagd übe.

6in neuer unb frifcherer @eift fpradj ftch fchon in ben äJorfchriften aui,

welche für bie «Diärfche gu ben 9Ran&oem Snwenbung fanben. 2)iefe würben

gur Hebung ber SRarfchleiftungen unb ju beren Prüfung benutzt unb bie Saged«

ritte biö ju 48 km auSgebefmt; man marfchirte fchmabronäweife unb lebte oon

Requifitionen unb Slnfäufen; baö ©ignalblafen , beffen Uebermafe früher un^

»ogle
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günfrig aufgefallen war, würbe ganj abgeftellt, ebenfo bie fonft beliebten Jyiüb*

[tücfSlialte ; He ÜJiufifinftramente blieben ju £aufe; bie Dffijicre erhielten harten

unb bic 25eiacbementSfül)rer mußten alltäglich bem (General ©alliffet Sertdjtc

rinfenben. (Sine SJermertbung ber «ötarfcbjeit 311 Hebungen im 9luffläningö»

unb SicherbeitSbienfte, wie folebe fich fo leicht mit bem ^auptjwecfe bes «War*

fcbirenS, bem ftortfommen, in SBcrbinbung bringen laffen, war nicht oorgefehen.

$nr bie .fteimfebr in bie ©aruifonen waren bie Srigaben bejtv. Regimenter

beren Gommanbcuren ber)ufö Uebung beS ÜJlarfcrjbienfteS in größeren Abtfjei*

lungen überwiefen; auch hier Würben wieber ftarfe ©tappen — man fpradj

von folgen big $u 60 km — gurücfgelegt , beren AuSbehnung nad) unb nach

vermtnbert wuroc, um einen angemeflenen ueoergang rur bte tfoigcjeit ljerbci*

jufüfjren.

3wecf ber Uebungen war — abgefehen oon ber ihnen allgemein gufalleuben

Aufgabe ber Außbilbung ber ©äffe unb namentlich ihrer Führer, fowie oon

ber bureb bie ÜJtanooer gebotenen (Gelegenheit, bte ^Pcrfönlicbfetten ber 6aüalleiie*

offijiere fennen $u lernen — weitered Material für bie Ausfüllung einer ßücfc

berbeigufebaffen, welche in bem bem JDefterreicbijdjen nachgebilbeten ^ran^Öfifc^en

Reglement »orhanben unb welche aus jenem nicht ju ergänzen ift, ba £)efter*

reicfcUngarn feine Reiter*3Moiftonen anberS gliebevt unb bie bortigen 93orfcbriften

ebenfalls bcr Ergänzung bebürfen. ©eneral ©alliffct glaubt baS SWufter für

biefen 3»«* in bem 2)eutfd>en ©yercirrcglement gefunben ju ba&e« unb hat

ben üJtutf), offen aussprechen
, „bafe bie 33orfcbriften beftelben — bei allem

rcünfcbenSwertben (Spielräume in Setreff ber ftüfjrung — 5Binfe, Formationen

unb 23eifpiele in fo flarer unb praftifcher SBeife geben, bafj eS ben ©eweiS einer

fehr bebauerlichen Eigenliebe liefern bie&e, wenn man Anftanb nehmen wollte,

fte $u entlegnen, fei eS auch junä'd)ft nur, um fte einer g>robe gu unterwerfen.
"

Den ftranjofifchen Reiterübungen liegen baher bie Don ber AuSbilbung ber

SBrigabe, fowie oon ber AuSbilbung unb bem Gebrauche ber (Saoallerie in

mebreren treffen unb oon ber fieitung ber Uebungen ^anbelnben Abfcbnttte

beS 2)eutfcben (5aoaUerie*(5rercirreglementS gu ©runbe, mab.renb bie ©dmle
ber (SScabron unb beS Regiments ftcb auf bem Defterreicmfchen ftunbamente

aufbauen. (Sin Aufjafc in ben 3af>rbüdjern für bie SJeutfcbe Armee unb

Marine («Septemberheft) betont bie Unguträglicbfeiten, y\ benen ein folcbcS

Serbältnip 2lnla& geben müffe, unb fübrt als S3eijpicl für eine folebe bie Ärt

ber SluSfübrung beS (SljocS an, für weisen baS ieutfe^e Reglement JDrbnung

unb ©efd)loffenbeit, baS ^ransbTtfcbe ^ö<tyftcn Ungcfrüm olme Rücffidjt auf fene

^orberuugen oorfebreibt. Referent fann berartigen aßerfcb.ieben^eiten einen

mcfentlidjen ßinftu^ auf bie SluSbilbung unb ben ©ebraueb größerer Reiter*

fbrper niebt einräumen unb fann in ib,nen feinen ©runb erblicfen, welcher ben

(S^eneral ©alliffet abgalten follte, baS ieutftb^e SSorbilb ftcb anzueignen.

SllS diarafteriftifc^ für bie Anlage bcr ÜRanÖoer mup bem näheren 6in*

ge^cn auf iljren Verlauf oorauSgefcbicft werben, ba^, abireiebenb oon bem 35er?

fabren bei ben Uebungen früberer 3al)re, beren (Srgebniffe im (fangen wenig

befriebigt Ratten, oor beren SBeginn nur eine allgemeine SRittfyeilung über baS

SBorguneljmenbe gur Äenntni^ ber Set^eiligten gebrad)t werben war, nid)t aber

baS gewohnte, alle ÜRomente uon oorn^erein oorfcb,reibenbe Programm oon

efabem. Rur ©eneraU wie ©pecialibee unb RcnbcjoouS waren StagS oorljer

befannt; bie eigentlicbe Aufgabe würbe erft an Drt unb ©teile mitgeteilt;

ber 3)ioiftonScommanbeur fe^te bann feinen 3wecf unb feine Abrtcbten an!«

einanber, erteilte feine Aufträge unb überlief) ben Unterführern bic 2öar)l bei»

fJlilitärifdje 3al)re8beri*te 1881. 23
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jenigen Littel, burd) n?cl<^c ftc tyn gur (Srretcfytng jened 3mecfeö gu unter*

frühen Ratten.

t$ür bie erfte ber Uebungögruppen , bie oon (Sfjälonö, Ijatte General

o. ©alliffct eine 3cttemtyeihing oorgefcfjrieben (l'Arm^e francaise, 9er. 552 ff.),

welche, oorbef)ältlicb etwaiger* Steuerungen, auch bei Sloorb nnb bei lantonmllc

inne gehalten werben follte. Sie beftimmte fünf Jage für baö ©oolutioniren

ber 33rigaben, fed)ö für baö SERanöDrircn in ber Dimflon. 2>ie Hebungen ber

©rigaben Ratten mit betn rein formalen (Srerciren gu beginnen, ftd) bann mit
benjenigen Aufgaben gu befdjäftigen

,
welche ihnen — alö felbftänbigen 2tb*

Teilungen wie alö ©liebern einer £ioifton — gugewiefen werben tonnten, unb
fdjlieplid) gegen einen marfirten §einb gu manooriren, welcher nufgefud)t werben

mufjte. 5üt bic felbftänbige ÜBrigabe war beftimmt, bafo ftc in ber Siegel in

brei treffen formirt werben follte — 1 Regiment im erften, je 2 Schwadronen

im ^weiten unb britten, oon benen baö britte alö lefete JRcferfc lebiglid) gur

Verfügung beö Srigabecomutanbeurö fteben follte.

Abweichcnb »on bem in 2>eutfd)lanb jefct gcltenben ©runbfafce wirb für

bie Artillerie ftetö eine $)arttcularbebecfung geforbert; ein 3urücflaffen fle»

fcbloffener 9tejcroen bei ber Verfolgung wirb l)icr wie bort befohlen.

£>aö ÜJtanöPerprogramm enthielt ferner für bie 33rigabeübungen einigt

£irectioeu begüglid) ber 93egeid)nung berjenigen ScbWabron, welche bie Ridjtung

angeben foll, auf welche bic Kolonnen gufammengegogen unb Don welcher bie

teueren ben (Sntwirflungöabftanb gu nehmen haben, fowie eine Anweifung gur

Aufteilung oon SBerfudjen, bic 3nl*rc»aUe gwifdien ben Regimentern oon 24 m
auf 12 m gu uerringern nnb bie Sinie auö ber geöffneten 3"gs ober (Söcabron*

(Solonnc burd) <Seitwaftöl)erauögiel)en beö bintcreu Regiments nad) £tutfd)cm

ÜJiufter fucceffioe, ftatt wie biöfyer gleidjgeitig, gu formiren. Stuf Dffenfio* unb
2)efenftoflanfen wirb befonberer SBertl) gelegt.

ftür bie Hebungen ber Sioifton waren fedjö Sage beftimmt, oon benen

bic »ier erften bem formalen (Srercircn, guerft ofme, bann mit 33etl)ciligung

ber Artillerie, bie beiben legten bem SRanihmren gegen einen marfirten fteinb

gewibmet werben follten.

3u biefem SKanöoerprogramm gab (General o. (Miffct einige Erläuterungen

oon taftifcfjem 3ntcreffc. Sie begeiebnen baö erfte treffen alö baö gum eigcnt=

lieben Schlagen, baö gweite alö gur Unterftüfcung beö erften, baö britte alö jur

Rejcroe beftimmt; ermächtigen ben ftüfyrer beö gweiten, felbftänbig gu banbcln,

fobalb ber beö erften attarfirt, unb weifen ben beö britten an bie 33efeble beö

JDiotftonöcommanbeurö. ®efed)töpatroutllcn werben empfohlen; ber Schüfe ber

planten wirb in erfter ßinie ben $lügelsSd)mabronen übertragen, beren ftürjrer

gu felb|täubigem $anbeln Vollmacht erhalten. *DianÖorirformationen ftnb bic

(Söcabron* unb bic Regtutentö=(Solonne; bie Uolonne gu Bieren, bie 3ugs unb
bie 35oppcU(£olonnc bürfen nur angewanbt werben, wenn mehrere 5>efileen gu

yajftrcn jinb. öei ben Uebungen gegen einen marfirten fteinb foll ftd) ber

JDiuiftonecomntanbeur, um ftd) gu orientiren, unter bem Sdmfee »on (Sclaireuvö

nad) Dorn begeben unb, nad)bem er feinen 3wecf erreicht l)at, gurüeffebren,

um feine SÖcfet)lc gu ertljeileu. — 3"^ Schonung ber 9()ferbe war befohlen,

baf? nach Jöeenbigung ber Ucbung berittene Drbonnangen nicht mcljr entfenbet

werben burften unb bafe bie jonft gcbrviud)lichcn GSöcortcn in ffiegfall fommett

foUtcn.

£ie Uebungen bei 6t)iilonö oerliefen, nad)bem ben gefteigerten Slnforberungen,

welche bie öinmärfebe an bie pcrfönlicbe ßctftungöfäbigfrit ftelltcn, ein ^berft

Digitized by Google



laftif bcr GaoaCerie. 355

unb ein (SScabrond)cf gum £>pfer gefallen, b. h- nadjbem btefe Herren in ben

ttc-hwertienten 9htheftanb getreten waren, in »rogrammmäBiger SBcife; jebod)

fteUte fiel? bie Dcothwenbigfeit ^erauö, ben fünften Brigabeübungetag nod) für

taö öüolutiontrcn ber Srigaben ju üerwenben, ftatt biefelben gegen einen

martirten ^einfc manöPriren $u lajfen. Tie ÜJlängel in ber Mußbilbung, burd>

»eiche tiefe Slenberung erforbert würbe, lagen in ber 9^egimentöfdjulc , bereu

Surfen ftd) aud) bei ben £ioiftonäübungcn häufig in ftbrenber Söeife fühlbar

machten.

Seinen Slnftdjten über bie bemerften fehler nnb über bie ÜJltttel, biefelben

abjuftellen, gab ©eneral i\ ©alliffet gelegentlich bcr Uebungen ber jweiten

©ruppe d. d. 2lüorb, 1. ©eötember (ocrgl. 1'Arui^e franyaiae, 9lr. 565) in

einem Tagesbefehle SluöDrucf, in welchem er fagt, bafj bie Slnöbilbung oon

ÜRann unb ?>ferb beffer geworben fei, unb in bem er fogar behauptet, eö fei

bei ben junt Sfyeil in fdjwterigem Serrain abgehaltenen üRanöocrn fein <Stur$

porgefommen
, baft aber bie tartifd)e Schulung nod) Mieles ju wünfd)en übrig

laffe. Die Scfjulb hieran mifet er großenteils bem mangelhaften Reglement

üon 1876 bei. (Sr jählt bann bie am hauftgften üorfontmenben ftcrjler auf

unb giebt ÜRittel an, um fte ju oermeiben. 3" i«ten rennet er: bae SBermifct*

werben lautlofet ©tille bei ben Uebungen, bei benen man nur bad (Sommanbo*
»ort hören foll; mangelhafte Dichtung unb ben SBorfcrjriften nid)t entfpredjenbc

ientpoe», Worauö baö SBerlorengeljen ber richtigen Slbftänbe ftd) ergiebt; un«

genugenbe 9tücfftd)t auf bie SJcafjregeln beö ©egnerö unb nicht h»nrrid)enb fdjarfe

Unterjdjeibung gwifdjen ben oorbereitenben Bewegungen unb benjenigen, beren

tirecter 3wecf ber Singriff ift; mangelhafte Sluöbilbung für ben 3>ienft al$

Gdaireurö unb ald (^efechtöpatrouiUen, welche beibe ihren £>icnft fd)ablonenhaft,

ohne 9tücfftd)t auf baö ©elänbe, oerfehen; ungenügenbe Spräcifion in ber 9lu*=

fuhrung ber gegebenen (lotnmanboti, worauf ber gerügte Umftanb ©influfj haben

mag, ba& bie Gontmanbeure häufig nidjt an ben ihnen angewiefenen ^piäfcen

jutb, fonbern in ber Gruppe fteefen, um (Sinjclnheiten $u oerbeffern, }U beren

ßerrection ber 3eityunft nid)t geeignet ift. Um bie Unjuträglicr/fciien einiger*

maßen auszugleichen , welche baraue» entfpringen, baf) bie einzelnen iheile ber

höheren organifchen SBerbänbe ftd) in ber Regel nid)t an bemielben Drte be=

Ünten, ift eine Snftruction für 8rigabe* unb £)imfion$cabreö ausgearbeitet, beren

fieröffentlichung in Ülueftcht fteht. 93er allem aber wirb beffere SluSbilbung

im RegimentSoerbanbe geforbert.

Ueber ben ©ang ber 3Jianöt>er ift wenig in bie £)cffentltd)fcit gebrungen;

tie Überleitung tyatte ftd) bie Slnwefenheit frember 3ufd)auer oerbeten, unb bie=

felbe Mbftcfjt, welche biefe fern hielt, wirb aud) ber treffe ben SDlunb uerfdjloffen

haben. Ueber ben SUtSfall ber Uebungen unb ben allgemeinen (Sinbrucf, welchen

fte in §ranfreid) gemacht haben, fdjrieb ber feitbem üerftorbene 2>efcuttrte

flmtttee ße ftaure im Zdi^va^e, ba^ ©eneral i>. (^alliffet mit Dielen Schwierig^

feiten ju fäntüfen gehabt habe, weldje theilö in beut mangelhaften Reglement,

%tlö in einer, ber äkrwenbung ber 9ieiterei officicll jugewiefenen Dichtung

begründet gewefen feien, weldje bie felbftänbigen Dimftonen nur alö SSorbang

benu^en wolle, wäl)renb ©eneral t». ©alliffet fte auf ben Äampf anweife. 6o
l'ei bem ©eneral inbe^ gelungen, ben unnü^en ftormalismuö beö SRanboerfelbee

turd) friegöntä^ige Einlage unb Durdjfühntng ber Uebungen ju uerbrängen;

^aÄ Deutfche Reglement f)abe ihm babei mit 3led)t ale 9lid)tfd)nur gebient.

Öeroorgehoben ^u werben oerbiene bie gezeigte Sdjnelligfeit ber Sewegungen,

m ber bie Regimenter bid baf)in feinen Begriff gehabt l)ixttm. hieben bem

23*
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©ntbuftaemuö, welken jüngere ©friere, bic eine 3"funft haben, ben Neuerungen

entgegengetragen Ratten, fei an gemiffen älteren ftührern Abneigung gegen Die*

felben ju fpüren gewefen; bie rafchen Gangarten, baö ihnen gebotene 39ilb teö

wirflidjen Äriegeö, bic Spräcifton unb 83cftimmtheit im (Sommanbo, bie gezeigte

(Sntfchloffenheit, alle £tinberniffc zu überminben — alles bicS fei iljrer JRoutine

fo entgegengefefct gewefen, baß man fich über ihren fcrjlechten SBillen faum

wunbern tonne, GalliffetS Äritifen Ratten ihnen ebenfowenig gefallen, wie bie

unbegreifliche Neuerung, baß er fid> mit Untergebenen auf Erörterungen ein*

gelaffen l)abe
(

welche nicht GeneralSepauletten trügen, unb baß er gar beren

Slnftchten I)abe gelten laffen. Daß beS Generals Auftreten ju Dielen SBifcen

unb (Saricaturen SBeranlaffttng gegeben, beweifen übrigenö bie ^ranjöftfcfjen

Sournalc an Dielen (Stellen — er wirb ftcb babureb fcbwerlid) beirren laffen,

unb eS barf nicht überfefjen werben, baß bei ber 23eurtbeilung ber bienftlichen

3:l)ätig!eit Don ^)erfönli<!t)feiten beren politifdje sparteiftellung jenfeitS ber SBogefen

Zur 3^it in erfter fiinie in S3etradt)t gezogen ju werben pflegt.

DaS neue Reglement, welches außer jener Ergänzung ber Seftimmungen
über ben Gebrauch unb bie ftübntng Don 23rigaben 'unb Dioiftonen mancherlei

Aenberungen unb Steuerungen bringen wirb, ift bereits unter ber treffe unb

wirb üermutf/lidj, wenn biefer SabreSbericbt erfcfjeint, bereits in Äraft getreten fein.

Etngehenbe unb autbentifche Nachrichten über biein£)efterreicb*Ungarn
ber EaDaHerie gebotene Gelegenheit, fid) in größeren 93erbänben ju üben, giebt

eine im Dctoberrjefte Don ©treffleurS Defterreicbifcber ÜJcilitärifcben 3eitfdr>rtft

auf Grunb ber Gefechtsrelationen bearbeitete Darfteilung ber großen Struppen*

Übungen bei ÜJcütfrilj, welken bie Eoncentrirungen einer EaDaüerie* Gruppen*

DtDifion bei 9Jcezö*ÄÖDeSb in ber Nähe Don Erlau unb jweier (5aoaUerie»

93rigaben, barunter eine Ungarifcf/e ßanbwebr*33rigabe, Dorangegangen waren.

Diefe Vorgänge hatten bie SRöglichfeit geboten, bie ÜRanöDer bei SNiSfölz, wo
Zwei Armee =EorpS gegen einanber agirten, bureh zweitägige Hebungen jener

EaDaflerieförper im AufflarungSbienfte einzuleiten unb auf biefe Seife bie ge*

wollte Kriegslage h^beijufühten. Die ÜageSpreffe, beren theilweife wenig woH--

wollenber 93eurtr/eilung ber bei ben ÜHanöüem beS Sfrfyrel 1880 bemertten

Erfcheinungen unfer Iefcter Bericht gebachte, bot ben SBorfommniffen Don 1881
eine ruhigere unb objectiDere Spaltung entgegengebracht.

Die erwähnten Uebungen einer EaDaUcrie*2:ruppen*DiDtfwn — ber 1. mrt

2. Srigabe zu 2 ^Regimentern zu 6 ©cfjwabronen, unter Setgabe einer reitenben

Batterie — fanben unter bem GeneralcaDallerieinfpector, $elbmarfchall ßieutenant

Graf spejacSeDich, ftatt.

Nach, ber oben angegebenen Quelle Derfolgten fte ben ^rotd, ffifyvcv unb

Gruppen mit ben getfttgen unb techntfehen ©ebwicrigfeiten Dertraut zu machen,

welch« fleh ber gefeierten Vorbereitung unb Durchführung beS Angriffes eines

größeren EaDaUerietörperS naturgemäß entgegenftellen ; ben einzelnen Ablbet*

lungen folltc gezeigt werben, wie fte bei Verwendung größerer 9Jcaffen auf

engem Naume ihr Verhalten einzurichten hätten, um ftcf) nicht gegenfeitig ju

beirren unb in ber zum ©toß Dereinten Waffe ben einzelnen Gliebern immer
noch ih« (Selbfttbätigfeit zu wahren. Der Angriff auf bie ftlanfe beä fchon

entmtcfelten Gegners unb bie SluSnufcung beö SlrtiÜeriefeuerS würben befonberS

empfohlen.

Da bie Uebung im StufflärungSbienfte für bie ßorpSmanöDer unb beren

Einleitung Dorbebalten bleiben fonnte, fo würbe Don biefer zunathft abgefeben.

«D^in ging ftetö Don ber Anficht au*, baß bic erforberlicrjen Nachrichten ein*
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gebogen unb bie (Sntfcrjlüffc ber ftüfjrer auf Grunb berfelben gefaxt feien,

lageöaufgabe blieben bann jebeömal baS SSorrütfen aud ber concenrrirten Auf=
fteluing, baö £rfäffen be$ gum Sto&e geeigneten 25coment$, baö (Srtt)eilen

tar DiSPofttton gum Angriff, ber Angriff felbft unb bie Verfolgung, begm. bie

gegen eine foldje gu ergreifenben 5Jcafiregeln. (5ö mürbe alfo Schlachtentaftif

geübt. *3GRcift würben an jebem Sage gmei foldjer Uebungen burchgeführt unb
jwar in ber Siegel gegen einen marfirten fteinb; an bret Jagen in ben 33rigaben,

an gmeien S3rigabe gegen 93rigabe mit Polier Gegenfeitigfeit, an breien in ber

£iPifton.

$>etail3 ber Uebungen giebt jene Quelle ntc^t. (Sbcnfomcnig ermähnt fte

bie in anberen S3lättern enthaltene ÜRittheilung
,

bajj bie 3«t beftimmt ge=

wefen fei, um Erfahrungen gu fammeln, auf Grunb beren Sorfchriften für bic

Rührung größerer (5apallcrie*Abtheilungen entmorfen werben follen.

9tach ihrer ©eenbigung mürbe bie 1. (5aoaUerie*£ruppcnsiI)tPifton bem einen

ber beiben gu ben (Sorpömancoern befehligten ArmeeiGorpg gugethcilt, mäljreub

für baö anberc eine gleich ftarfc 2>toifion auä ben ermähnten beiben Srigaben,

welche für ft<h allein geübt hatten, gebübet mürbe. 33ei ber ihnen geftellten

Aufgabe, bie SSerhältniffe beim Gegner aufguflären, mar iener bie 9lolle ber

effenftpen Partei, biefer bie ber befenftoen gugetheilt. 2)ie (Entfernung gmifcbcu

beiben mar fo bemeffen, baf) fte fchon am Vormittage beö erften UebungätageS

auf einanber trafen, mogu freilich ftarfc ÜKarfchleiftungen erforberlid) maren

(ein 5)ragoner*9tcgiment f>attc 40 km gurücfgulegen), bie mit 9tücfftcht auf ben

ÄriegSgmecf inbeffen nicht gu Permeiben maren. ©in 3ufanimenfto6 größerer

Waffen fanb an feinem biefer beiben Jage ftatt; mie eä in ber Abftcbt ber

Oberleitung lag, marb bie gefammte 3eit ber Ühätigfeit ber gum Aufflärung6=

bienfte beftimmten Unterabtheilungen gemibmet; beibe Parteien maren, alö bie

ÜHanöoer begannen,, hierburch im S3eftfc perlä&licher unb auSreichenber 9kch=

richten über bie SBerhältniffe beim Gegner; f)übm unb brüben h«tte mithin bie

Gapatlerie ihrer Aufgabe genügt.

Ueber baS Auftreten unb bie Vermenbung ber G£apallerie*2:ruppens2)ipiftonen

berichtet unfere Duelle, bafe auf beiben Seiten ein h°hcr Grab pon SBfy&tiftfrtt,

©emeglichfeit unb gefehieftem Senufcen ftd> barbietenber günftiger Momente, um
ben Gegner in ber ftlanfe ober umfaffenb gu paefen, erfennbar gemefen fei.

£rct gälte merben befonberö beroorgehoben , in benen eö ber einen ober ber

anberen Dioifton bei Pollfter SBahrung ber 3nrtiatipe unb ohne tfünftelei ge*

dingen fei, bic feinbliche plante gu geminnen, umfaffenb gu attaefiren, ihre

Artillerie möglichft früh Sur Vorbereitung ber Attacfe gur Vermenbung gu bringen

nnb fie möglichft lange — einmal fogar noch, nach erfolgtem 3ufammenftoBe,

gegen bie 9tefcroe - in Sbätigfeit gu laffen. ©in (SinfluÄ ber Gapallerie*

2)ipiftonen auf bic Gefechtsführung ber (Sorpö habe ftch mieberholt gegeigt; bei

mehreren Gelegenheiten unb in oerfchiebener Söeife fei ihr Auftreten alä ge*

fchloffcne Körper Pon enrfcheibenber SSirfung gemefen. ftür bie Vermenbung

ber £>ipifion$*(£apallerie gum eigentlichen Äampfe ergab fich bei beren geringer

Starte oon nur 2 (Schwabronen bei ber 2>ioifion, bei ben Anbrüchen, welche

ber Sicherheit^ unb ber Drbonnangbienft an fte ftellten unb bei bei» Verhält*

niffen, unter benen baö Snfanteriegefecht ftch abfpielte, nur wenig Gelegenheit;

wo fte ftch bot, würbe fte gern ergriffen unb gefebiett auSgenufct; gwei gelungene

Angriffe, ber eine auf gurücfgehenbe Infanterie, ber anbere auf Artillerie legten

befonberS bafür 3eugnt^ ab.
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3>n 2)eutfd)lanb fanben, unter Oberleitung beä ^elbmarfd)aU §)rtng

^rtebrid) ßarl Ä. £>., größere Steiterübungen in ber SRä'fye beö burd) bie ÜJlanöfcer

Dom 3ai)ie 1877 befannt geworbenen 9öeftpreufnfd>en <Stä'btd)enö ßonifc ftatt.

(Sie beauftragen ein b«rDorragenbeS Sntereffe bejonberä beöfyalb, weil bei ifynen

Don bem bisher grunbfätytcb beobachteten ©erfahren, gegen einen tnarfirten

fteinb ju agiren, abgewichen würbe unb ftatt beffen SRaniwer mit ©egenfeitig*

feit ftattfanben. 5)eutid)lanb unb ftranfreieb baben alfo bie Sollen getaufcfjt

;

beibe «Staaten Ijaben iljre bisherige sirt unb SBeife ber Sdmlung großer SReiter*

förper, wenigftenS für baö Safjr 1881, aufgegeben, unb ieber fyat bie bed mäd)*

tigen *Rad)barn angenommen; gewid)tigc ©rünbe unb 3roeifcl an ber ®üte ber

oerlaffenen ÜJlanicr ntüffen eö gewefen fein, bie gu einer fo rabiealen Slenberung

SInlaf} gegeben baben.

9lod> einer anberen Neuerung begegnen wir bei ßonifc. HBaljrenb in

früheren 3al)ren bie übenben ©ioifioncn entweber permanent beftebenbe waren
ober wenigftenö (Gelegenheit gehabt hatten, ftd) burd) oorangefyenbe (Srercitien

ber SSrigaben unb burd) mebr elementare Uebungen ber SiDifton in ben neuen
©erbanb allmälig einzuleben unb auf ben ©ebraueb gegen einen fteinb oorju«

bereiten, fiel biefeS 5Jtal ber einen ber beiben Parteien bie Aufgabe ju, mit

einer am ÜHorgen beS erften UebungvtageS gnfammenftof^enben ©ioifton, beren

©lieber ftd), fowolil unter einanber, wie ifjren Srigabcfüfjrern unb bem SDifli»

ftonäcommanbeur, mit wenigen SluSnaljmen Dollftänbtg fremb waren, fofort ben

Äampf mit bem ®egncr aufjunef)men. 2>er Öcfctcre, in äfmlidjer SBeife $u*

famtnengefefct, r)atte Dorber im SBrtgabe* wie im JDiDiftonöcommanbo geübt.

(Sö war fomit eine, allerbingö nidit feTjr Derlä'felidje
,

(Gelegenheit geboten, au6
bem (Gange ber SBanöüer auf ben ©infütf} |U jcbliefoen, weldjen baö SSorbanbcn*

fein oon ^liebenöoerbänben auf bie fieiftungen ber Sruppe auäjuüben ge*

eignet ift.

lieber ben ©erlauf ber Äonifcer Uebungen ift etwad 3lutbentifd)eö rtid)t

Deröffentlid)t werben, aud) fonft bat wenig über biefclben ocrlautet, ber 93ericJ)t=

erftatter ift lebiglid) auf einen einigermaßen ausführlichen 8erid)t, beffen <5r*

ftattcr ftd) alö ein <Sd)wabrondd)ef Dorfteilt, ber „mitten b'rtn" war unb feinen

ßameraben etwas epithlen will, Weimer ftd) im 9loDemberr)efte 1881 ber 3ahr*
büdjer für bie 2)eutfd)e Slrmec unb SRarine befanb, angewiefen.

£ie Uebungen, an Weidjen auf jeber ©ette 6 (5aDallerie*9legimenter, in

3 93rigaben formirt, unb 1 reitenbe 93attcrte S^eil nabmen, währten Dier Jage.

S3ei ihrem ©eginn ftanben fte ftd), naebbent lagö juoor burd) je eine SSrigabe,

Don benen bie eine ju beden unb ju fiebern, ju fdjüfcen unb Jerrain $u be*

baupten, bie anbere aufjuFIarcn unb Terrain ju gewinnen r)atte, Fühlung gt*

nommen war, auf geringe Entfernung gegenüber, fo bafj unmittelbar gur Slction

übergegangen würbe. SlUc brei treffen beiber Sioiftonen attadirten Don ibrer

(Grunblinie gerabeau«; eine ftlantenbemcgung ber einen berfelben führte ju einer

2öiebcrf)olung biefeö (SchaufpieleS. Sie 9teubeit ber 93erbfiltniffe mad)te fub

fühlbar, man muftte ftd) erft an bie frembartige Grfcb,einung gewönnen, einem

wirflicbcn ©egner unb ni^t. einem tnarfirten ^cinbe gegenüberjuftc^en. ©rnen
ber 8eginn beö nädjften Uebungötagcö jeigte ba8 ©eftreben nad> ^lanfen*

gewinnung, fpätcr würbe feiere wicberbolt ©egenftanb beö ©pccialauftrageö für

eine ber beiben Parteien.

3)er weitere ©erlauf ber Uebungen, weld)e auf ein unb bcmfclben, für

f oIcr>c 3wede befonberil geeigneten Jcrrain ftattfanben, geigt nni im SBefentlidjen

bie Ötfung einer JRcibc Don Slufgabcn für bie Sdjladjtentfyatigfcit ber Reiterei,
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roie fie ihr im ®efed)te jufatlen Tonnen, wobei ber fteinb ober $l)eile beffelben

mitunter fupponirt ober marfirt würben, fte bienten jugleicb baju, bie Iruppe
im (Soolutioniren ju üben unb bie auf ihren (gebrauch bejüglicben SSorfcbrtften

beS Reglements einzuprägen unb ju prüfen. Slbmeidbungen oon lefcterem fanben

nicht ftatt. Führer unb Gruppe leben jidj mit bemfelben immer mehr ein;

einer grüben Vorliebe bat (td) ber ©ebraud) ber (53cabrons@olonnen ju erfreuen

gehabt: Staffeln unb £alb=Golonnen fd)tenen weniger beliebt ju fein.

25en Scfjluf} ber ÜHanöocr machte — abgefehen oon ben fid? an biefelbeu

fchliefjenben Uebungen berjenigen SDioifton, meiere fold)e nidjt oorher abfoloirt

hatte — eine oom $)rina%lbmarfchall Merbodjft felbft geleitete gemeinfame

®cf«htShanblung ber oereinigten Siotponen gegen einen auö allen SSaffen be*

itefjenben marfirten fteinb.

Jäglid) fanben $Parabemärfd)e ftatt, welche in bie SOlitte bed Programms
eingefügt mürben, eine ÜJtaforegcl, bie ftd) alö feljr förberlich für bie innere

Orbnung unb für bie Haltung ber Gruppe erroiefen f)aben foll.

3>ad (£rgebnifj ber Uebungen mar ein febr aufriebenftellenbeö. £)ie ftrage

nach ber (Sriftenjberecbtigung oon (Saoallerie*2)iöiftonen als bleibenbe ftriebend*

formationen tonnte unb follte burdj biefetben felbftoerftanblid) nicht beantwortet

werben; bie Seiftungen ber am erften Uebungötage aufammengetretenen SDtmfton

haben gegen bie ihrer (Gegnerin feinen mefentlicben Unterfd)ieb gezeigt, anfänglich

heroortretenbe Reibungen oerloren fid) balb, lagen auch meift in ben ©rigaben

unb würben wabrfcbeinlid) nicht hervorgetreten fein, wenn biefe fdwn belegen«

hett gehabt fyätten, fid) miteinanber einzuleben, oit Überaug oortheilbafter

Seife machte fid) ber Shifcen bemerflid), welchen bie $ljeilnar;me früherer 3at)re

an größeren föeiterübungen für fämmtliche höheren unb nieberen ftührer gehabt

hatte.

2>er (Srfolg ber SBcanboer mit (Gegenfeitigfett fdjeint ein jer)r befriebigenber

getoefen ju fein. £>eroorgehoben wirb, bafj bie einzelnen Sibtheilungcn eine

fteigenbe (Gemanbtheit barin an ben lag gelegt I)aben, geworfene Slbtbeilungen

$u begagiren. Db auch baö Streben nach be$ ©cgnerd plante ftetß genügenb

jum 2lu$brucf geforamen ift, muffen wir nad) ber und ju Gebote ftebenben

Quelle unerörtert laffen. ©efonberö erwähnt wirb ein ftaü, in welkem bie

eine Siuifton eS oerftanben l)at, burd) überrafdjenbeö freimachen ihrer front

für ihr brittes treffen, ben ©egner ju umfaffen. Äurj oovljer hatte fie mitteilt

einer einfachen, aber burd) baö Terrain begünftigten Scitwcirtöbewegung nad)

cer ganzen flanfe ftd) einer fernblieben Dtagonalbewegung vorschieben gewußt.

Slud) gefdjah e3 einmal, bafe bie beiben Hinteren treffen einer jeben 3Moifton

auf ben entgegengefefcten klügeln vorgingen, fo baf} fid) auf jeber Seite bie

eigentümliche Situation ergab, bay bicfclbe Partei auf bem einen flügel lieg«

reich, nuf bem anberen gefd)lagen war; oorfid)tigereö 3urü(fhalten ber britteu

Sinie mürbe hier für bie betreffenbe Seite eine ßutfeheibung haben herbeiführen

tonnen.

9M)rfach ift oorgefommen, baf? bie Batterien oom ^etnbe genommen finb,

mochten biefclben eine ^articularbebecfung Ijaken ober nicht. 3« ber Siegel

gefchah ed, roenn bie Slrtillerie Ttd) ju weit oon ber 2)ioifton — ober, wenn
man lieber will, wenn bie Sioifton ftdj ju weit oon ihr entfernt ^attc.

ereignete ftd) bieg häufaer, wenn bie 3lrtilleric beim Vorgeben ber GEaoallerie

in ihrer Stellung ocrblieb, alö wenn fte biefer folgte; in einem ftalle, wo fte

bat ledere tbat/ fanb fie einmal (Gelegenheit, burd) baö Serrain gefiebert, ber

Verfolgung beö ©egnerd ein 3<d fc^n.



360 Wilitäriföc öaljrcsbmc&te für 1881

(Sin Sßunfd) erfüllt bic ganje Stoffe! DaS Verlangen, einen General*

infpecteur an ber Spifce ber JReiterci gu fernen, ber nicht nur biejen Ittel führt,

fonbem ber auch über bie fonftigen, wefentlicheren Attribute einer folgen

Stellung oerfügt, ber bie Sntereffen ber (Saoaüerie nach £5bcn »ertritt, ihre

Sluöbtlbung überwacht unb ir/re Uebungen leitet. Die Ueberjeugung »on ber

9cothwenbigfeit beä IBorhanbenfcinö einer folgen einheitlichen fiettung für alles

Xedmifcbe ift bei ber 3öaffe allgemein feft begrünbet; ber Sluöbrucf biefer lieber*

fceugung wirb jebeSmal oon SReuetn laut, wenn fpeciell caöalleriftifehe Uebungen

ben Langel oon Beuern fühlbar machen. 3lm lauteften wirb er, wenn gleicfc

jeitig auf ber gleidjen Spiegelfläche baö Silb berjenigen ^erfonlichfeit erfdjeint,

über beren S3eruf für baö ttmt fein 3»«fd waltet. — So auch in Äonifc!

Slucf) bei unferen übrigen weftlichen Nachbarn ift für bie Uebung ber

(Eaoallerie in größeren SBerbänben mehr gefchehen, als bie oon ben Äamincrn

jur Verfügung gcfteHten Gelbmtttel in ber Siegel p tl)un erlauben.

3n ben sJlieberlanben waren, jum erften ÜRale, für CSaoallerie (8 ftelb*

(Stkabrons* oon 2 £ufaren*9legtmentern) unb Slrtillerie (1 reitenbe ^Batterie ju

6 Gefdjüfcen) jer/ntägige ftrategifche Uebungen unter ßeitung beö (Eaoallerie*

infpecteurö angeorbnet, welche bem Militaire Spectator, 4. Serie, 6. 3^eil,

9er. 12, ju mancherlei §lu$ftellungen SBerantaffung gaben. Die gerügten SJlängel

erflären ftch tbcilmeife burcf> ben SJlangel an Uebung, mehr aber burdj bie

miUtärifdjen 93erfjältniffe be8 ßanbed überhaupt.

3n Selgien würben bie frieg8mä&ig auöjuführenben SSormärfdje oon jwei

gum SRanöimren gegen cinanber beftimntten Dioiftonen burdi beren (Saoalleric

aufgeflärt bejie^ung£?weife ocrfchleiert unb gefiebert. Die Sluögangdpunfte für

bie Operationen waren l)ier Ücamur unb SRodjefort; bie jWifchenliegenbe Orot*

femung gab ber (Saoalleric eine gute Gelegenheit für eine Uebung im ftrategi«

fehen Dienfte.

Die wiehtigfte 9ceuigfcit unter ben reglementarifcben (Srfdjeinungen ift ba?

bureb ^rifaö «Rr. 27 Pom 15 2Rai eingeführte SRuffifchc (Syercirreglement

(Mitärreglcmcnt uom Ü){ilitär*Srontbienft).

2öir geben im ?Raehftehenben ben wefentlichften Inhalt beffelben, inbem

wir oom erften, noch nicht veröffentlichten Steile, ber Gliebcrfchule, abfer»en:

II. Jljeil. Die ©ßcabronfchule.
' Die (SScabron wirb in 4 3ügc unb in 2 £alb*(S8cabrone cingetheilt.

Sei ber Slufftellung in ßinie befmben ftch bie Offiziere fämmtlich oor

ber ^ront; bie Slufftcbt hinter berfelben führt ein ©aehtmeifter.

(Solonncn: auö 3ügcn
» 8« Sechfen, ju Dreien, gu Kotten, ju (Sittetn.

Die lederen oier Birten heilen „au8 Sruchtbeilcn ber ^ront" ober
f
,üRarfa>

colonncn". Die Dichtung ber 3ug*(5olonnen ift immer rechtö, bie ber übrigen

red)td, wenn fte „oon linfö", linfö, Wenn ftc „oon rechte" f«nb.

Die Säbel werben nur bermfä ©hrenbejeugung unb bei ber Stttatfe auf»

genommen; bie ßanjen bei allen (Soolntioncn B in ber ^anb" gehalten.

@an garten: Die Söenbungcn gefdjehen im Schritt, Sdjmenfungen mit

3ügen unb alle ftormirungen ber Siegel nach tm Srabe. 33om §«inbe abwärt?

foU feine fiärfere Gangart aU Xrab geritten werben.

Die Dichtung ber (Sdcabron ift nad) einem ftlügel unb wirb commanbirt;

bic A>auptrid)tungeyunftc ftnb bie Zugführer, weldje einen Schritt oor beni
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©liebe reiten. (5ö ©tri) SSügel an 33ügel geritten; baö Wintere ©lieb bat Pom
porbern in ber (Saniere 2 ©d)ritt Slbftanb.

©<bmenfungen mit beweglidjem SDreb&unfte Oetzen „©djmenfungcn", foldbc

mit feftem 3)rebPunftc „©djulterpornebmen". (Sigentljümlid) ift bei ben teueren

bie Buöfüfjrung in ber Karriere.

SDie Bilbung ber 3ug*(5oIonne auö berfiinie gefc^te^t bura) gleid)*

jeitigeö Slbfdjwenfen nad) ber ^lanfe ober inbem ber ftlügeljug gerabeauö gebt

unb bie anberen ir>m burd) ©djwenfen um 45°
, SEßarfd) auf ber diagonale

unb nod)maligeö Scbwenfen folgen.

©ei ber Umformung pon Golonnen auö Heineren feilen in größere

bleiben bie Ztyilt, auf meiere aufmarfdbirt wirb, in ber Hoengen ©angart,

aüe anberen perftärfen biefelbe. Diefe Umformungen tonnen au« jebem ber

Heineren Zfyiic unmittelbar ju ben größten (bem 3uge) gefebeben.

3)ie (Sntwitfelung ber ßintc auö ber (Solonne geflieht im ÜJtarfdje

ftetö in ber nädjft parieren ©angart, ©oll bie Golonne auö SBrudjt^cilcn ber

gront n\d)t nad) ber ©eite entwitfelt werben, nad) welcber fte fteljt oftr gebt,

fo mufj erft bie 9iid)tung ber $ete oeränbert werben, unb lefctere foweit por»

reiten alö nötljig ift. — 5Dtc ftormirung ber ßinie auö ber 3ug*(5olonnc nad)

porwärtö gefdjierjt burd) ben Slufmarfd), unb jwar wenn nidjt anberö befohlen

wirb, ftetö naer) linfö
;
nad) ber plante wirb gleidjjeitig ober fucceffioe mit 3ügen

gefdjwenft. 3ur frormirung mit ber ftront nad) fjalbrecrjtö ober Ijalblinfö wirb

mit 3ügen balbredjtö ober Ijalblinfö gefebwenft unb bann aufmarfd)irt. 3ur
(Sntwicfelung nacb bem Stücfen wirb mit 3ügen £ef)rt gefd)wentt unb bann

aufmarfd)irt.

%üx bie Slttacfc gegen georbnete Kavallerie wirb auf ©efd)lcffenbeit unb

©djnelligfeit ein gleidj großer SBertl) gelegt. 2öo eö befonberö auf ©cbneUigfeit

anfommt, empfiehlt ftd) ber Singriff in aufgelöster £rbnung, alfo gegen jer=

ftreute 3nfanterie, gegen Slrtillerie unb jur SBerfolgung.

5)er Singriff auf bie ftlanfe oerbient fowobl in offenfioer wie in befenftPer

Jptnftcf>t befonbere 93ead)tung. ©rofeen üBortbeil perfpriebt bie Ueberrafd)ung.

©egen (Sapallerie finb 150, gegen 3n faniC!^e 300 ©ebritt in ber (Saniere

jurütfaulegen. ©egen Infanterie beginnt ber $rab auf 2000, ber ©alopp auf

800 biö 700 ©d)ritt, faflö nitbt baö Sercain geftattet, gebetft b^ansufommen.

ftür foldje fieiftungen muffen bie $ferbe fwftematifd> in Sltbem gefegt

werben.

•Die befebriebenen Slttarfen Tjetfecn „allmälige" jum Unterfdjiebe oon benen

„pon ber ©teile", einem 3ßotr)bebelfe. ©tebenben ftufjeö barf ber ©cgner nie

erwartet werben. 9luö ber (Saniere wirb nad) unb nad) $u fd)mad)eren ©ang*
arten unb jum galten übergegangen.

3ur Slttacfe in aufgelöster JDrbnung wirb bie eine #alb*@öcabron beftimmt,

bie anbere folgt alö Steferpe auf r)ödr)ftenö 300 ©ebritt, bod) fann aueb bie

gange (Söcabron obne 9teferoe auöfallen. Sludj biefe Slttacfe fann „allmdlig"

ober „pon ber ©teile
11

, baö ©ammeln na# berfelben in ber jerftreuten fiinie

ober bei ber föeferpe gefebeben; war bie ganje (Söeabron au^cinanbergegangen,

fo fammelt fte ftd) Ijinter irjrem (S^cf.

<Die (Söcabron entfenbet: ftlanfeurö (4 3Jlann pro 3^3» frabei 1 JOffi^ier,

1 Unteroffizier, 1 Trompeter), jur Slbweb.r einzelner JReiter unb um fid) felbft

einen ©nblitf in bie «ßer^ä'ltniffe beim ©egner ju perfebaffen; (Sclaireurö

(6 «Wann, bapon 2 für bie gront, 2 für ben dürfen, 1 für lebe ,}lanfe) jur

«uftlärung über baö SEerrain unb jur 53eoba(btung in nä^fter ftäfje (200 biö
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300 (Stritt); abgefonberte öeobadjtunggpoften $ur 33cfefcung geeigneter

entfernterer spunfte.

©ebr auSfübrlidf« Befrimmimgen finb über boä Serbalten bei 2}efid)tigungen 9«-.

geben, ^arabemärföe fmb in £inie unb in jeber 9lrt ber Golonne ©orgefeben.

|

III. Stfjcil. (Srcrciren beö Regiments.

3e 3Wei oon ben oier actiuen (Sdcabronö fctlben eine SDimfion (bie Qk&-

bron, ntebt bie SDioifion ift bie taftifefre (Sinbeit). 3m ftafle ber 3m>erfton fe

fttmnit nötbigenfallö ber föcgimcntöcommanbcur, welche (Säcabronä jeber 25it>iften^

commanbeur befehligen foll.

3n ber ßinie („gerabliuige Drbnung") ftct>en bie (Söcabronä in 3ug&rerte

oon einanber.

25er ältefte Dffijicr nach ben ©öcabronäcommanbcuren fcfylie&t, bejw. befinbrt

ftd) auf ber bem SRegimentScommanbeur abgewanbten (Seite bed Regiment».

3)ie Stiftung wirb jebeömal commanbirt.

„Allgemeine Kolonnen":
a. Solennen au$ 23rud)tl>eilcn ber fivent (ju ©ed)fen, dreien);

b. 3«g s6oIonncn;

c. 9tegiment*s6dcabron8*(§oIonncn mit Pollen £iftan$en;

d. ©cfcbloffene 9tegiincnt$=(5gcabronö=(5olonne.

23ei b. c. d. ift bie SRidjtung rcd)ts, wenn ntct>t anbcrS befohlen ift.

„ (Solonncnlinie"

:

a. Gclonnenlinic mit Dellen 3nteroallen (bie 5>eutfd)en (5öcabrou$«6riennen);

b. 9teferoe*(Solonne (bie 2)eutfd)e 9legiment8*(5olonne).

93ei a. wirb bie Stiftung jcbeömal commanbirt, bei b. ift fic in ber

Siegel redrtä.

£ie Sommanboö werben ber Siegel nad) Dorn ($8cabronö*, md)t bem

2)i»iftonöcommanbcur abgenommen. 55er JRegimcntScommanbeur fjebt, iwnn

er baä Sloertiffemcntöcommanbo gegeben bot, ben ©äbel in bie ßuft unb fenft

ifm wieber, wenn er bie Slnöfübrung commanbirt bat.

3n üerftärftem £empo gefebeljen bie (Sntwicfelungen aller Kolonnen, W
Formationen auf oorbere Staffeln , bie ^rontoeränberungen im ©ange. Sk5

wegungen mit bem SRücfen gegen ben ijeinb bürfen in feinem ftärferen 2enu>c

als im Srabc aufgeführt werben.

$>a$ Scbwenfcn mit 3ügcn gefdnct)t auf ber Stelle im Srafre, im

QJtarfcbe in ber ©angart bed SWarfcbeö, jeboeb minbeftenö im $rabe.

3)er ©ebrägmarfd) barf biö auf bie Entfernung einer ©Scabronäbreite

burd) bie SBenbung ausgeführt werben; auf größere wirb mit 3«gen twlbred)t»

ober Ijalblinfä gefdjwenft.

SBilbung ber Golonnen:

Stüter ber allgemeinen 3ug*(5olonnc fönnen audj beren jwei — in )
cCcr

2)iüifton eine — formirt werben.

£ie Regiments sßöeabronö Kolonne mit oollen 2)iftangen wirb au* W
ßinie burd> Slbjrtwcnfcn mit (Söcabrenö, bie gefcbloffene mittelbar bureb

rüden ber binteren (SöcabronS auö jener ober unmittelbar au8 ber ßinie bur*

^Moniren mittelft ber SBenbung bergeftellt. ßcfctere Formation fann fl»f fJ
beliebige €>d)Wabron gefebeben, welche bitten bleibt, bejw. im ÜHarjebe

macht unb ben 9Warfeb fortfefct, wenn bie Formation beenbet ift. 23e"n *K

UlylllZSO Dy VjUU
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ßinie mit 3ügen nadi ber ftlanfe ober nach bem dürfen abgefcbwenft fjatte, fo

muB bte betreffenbe ©cbwenfung gunädjft 3urücfgemad)t unb bic urfprüngltche

ßinie wiebergebilbet »erben.

93ei Slufinä'rfehen aus ber ßolonne 311 (Sutern ju ber ju 3w«»en u. f. w.,

»erben bie (SScabronö aunäcbft in ftd) gefammelt. ©oll fcbUe&lid) eine ber

(Solonnenlinien rjergeftcllt werben, fo wirb junädjft bic 3«0s^lonne gebilbet;

bann fommt bie 2etenfd)Wabron gutn galten unb bie Hinteren Gdcabrond ge*

»innen ihre ^piäfce, bie il)nen burd) befonbercS (Sommanbo auch ju beiben

Seiten ber erfteren angewiefen werben fönnen, auf ben fürgeften SBegen burd)

j»eiuialigeö ©dienten ihrer Seten.

2)aö 3»iauimenjie^en ber Solonnenlinie mit »ollen 3ntcroallcn
$ur 9leferDe=(Solonne gcfd)icf)t im galten burd) Viertel« , im ©ange burd}

Jäcbtclfchwcnfungen unb burd? SSerftärfcn beö Sempo, welcbeö lefctcre jebod) nad)

rücfwärtö nid)t ftärfer ald Irab fein barf, fo bafe eoent. bie 9tid)tungä*©d)wabron

iljre Gangart ermäßigen mup. 33cim Slußeinanberjiehen wirb analog oer*

fahren.

Sie (Sntwicfelung 31t r ßinie gefcbieljt, wenn nicht anberö befoblen

»irb, ftetS auf bie $cten*$lbtf)eilung unb nad) linfS, unb jwar oon ber ©teile

im $rabe, aud bem ÜJtarfcbe in oerftärftem $empo, wäbrenb bie Seten*

Slbtbeüung in ber bisherigen ©angart bleibt. S3ei ber (Sntwicfelung nad) ber

ftlanfe fommt bie ßinie \um Raiten, ©oll bie ßinie in ber diagonale ent=

»irfelt werben, fo gewinnen bie (Söcabronä junä'djft burd) Setenfcbwenfcn bie

©entrechten gu [cner.

9lad) ber plante fann fowot)l bie ßinie wie bie ©taffelfonn bergeftellt

»erben.

3luS ber 9teferoc=(5olonne mufj, um fte nad) ber ftront cntwicfeln gu fönnen,

junad)ft bie (Solonnenlinie mit »ollen 3nter»allcn gebilbet werben, ßaffen be=

fonbere Umftänbe bieö nicht ut, fo barf bie (Sntwkfelung aud) unmittelbar ge-

fchefjen. (5$ marfdnren bann bie mittleren (Söeabronö auf, bie ftlügel*©cbwabronen

jd)»enfen mit 3ügen nach, auf?en, rücfen um (SScabrondbrette cor, ftellen bie

front t>er unb rücfen in bie ßinie. 3)ie (Söcabronö ber rechten SHoifton be*

finben ftd) bann in fteb in Snüerfton.

©oll bie 9tefer»e*(5olonne ftd) nad) ber %\antc cntwicfeln, fo febwenft bic

betreffende f£lügelfd)Wabron fofort, bie übrigen ßöcabronö gehen gerabe »or,

jd)wenfen ihrem bcmnäd)ftigen ^3la^e gegenüber jur ^ront unb aligniren ftdt).

25aS i)eploi)iren aud ber gcfcbloffenen (Solonne gefdjieht burd)
s2lbfd)wenfcn mit3ügen; bie Setenfchwabron ermäßigt babei, wenn nicht anber*

befohlen wirb, baö $em»o; e$ fann hierbei auö etwa »orhanbener 3n»erfion

baS normale $Berf)ältni& bergeftellt werben. (Srfolgt wäbrenb ber Sludfübrung

biefer Bewegung baö ©ignal „ (Saniere fo beliebt ftd) biefeä nur auf bic

beplomrenben 3lbtl)eilungen. 2lu§ ber Bewegung nad) einer anberen 9licbtung

al« nacb, ber ftront wirb oor bent 3)e»lot)iren bie le^tcre bergeftellt. 8et)ufö

öntwicfelung in ber diagonale wirb guoor burd) ©c^wenfung eine $u legerer

jcnfred)te 9Rarfcbrid)tung gewonnen.

©cbwenfungen ber ßinie wie ber Solonnenlinic mit vollen "sittaiMllii;

»erben burd) ©d)wenfcn ber §)iöot=©d)Wabron um ben gewollten Sinfel unb —
mittelft jweimaliger 2)ireftionöoeränberung crmöglidjteö — Aligniren ber übrigen

Gäcabronö mit jener aufgeführt.

3um ©ebwenfen ber gefd)loffenen 3lcgiinent6=@ßcabronös6olonnen unb ber

9tejen>e*(5olonnc um weniger ald 90 ©rab oolljieben bie Unteren 8lbtl)eilungen
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jugleieb einen ©djrägmarfd); ©djmenfungen um 90 ©rab unb mebr fcnnen

aueb burd} Slbfdjwenfen mit 3ÜQ*n bewerffteUigt »erben, wobei bie Regiments

68cabron$*(5olonnen ftd) in Referoes(5olonnen oerwanbeln unb umgcfebrt.

SDer JRücfgug beö Regiments in jwei ßinie n (treffen) gefäieft

bioiftonöweife; mit bemfelben fann aueb 2reffenburcbjier}en uerbunben werben.

Die Siegeln für ba£ 93err)alten bei biefer SBcranlaffung ftnb fer)r gufammengefefct;

in 8ejier)ung auf Slbftänbe unb bergleidjen ijt fein* 93iele$ bem (Sommanbeur

anbeimgefteUt.

©taffein fönnen aus (SScabronö ober auö $)i»ifioncn befteben; bie

ftanbe berfelben ftnb, wenn nid)t anberö befohlen, gleid) ber ©reite ber «b»

tbeilungen. Sie ^»rmatton ber ßinie geliebt ftetö auf bie bem fteinbe ju*

nä'dtft befinblicr)e ©taffei.

33ct ben Sittaden wirb, wenn bie ßinie nid?t gerietet fein follte, bie

Verantwortung benjenigen (Söcabronö jur Saft gelegt werben, weldje jurwf»

geblieben ftnb. Singriffe auf GaoaHerie ftnb mit möglidtft breiter $ront au$*

gufübren; auf Umfäffen bed ©egnerö ift SBertb au legen; ift niebt burd> andere

Gruppen ein Rütfbalt gegeben, fo mu& eine JReferfc jurücfbleiben. SBeft) man

nod) nid)t, wie Diele (Idcabronä man $um Singriff oerwenben will, fo nurt

empfoblen, in ©taffein oorjugeben. 3Me gleiche ftorm wirb als gum Eingriff

auf georbnete Infanterie geeignet begeiebnet; biefe foll oon jwei ©taffein gleia>

jeitig angefallen unb ber Singriff möglidjft gegen bie ftlanfen gerichtet werben.

Raebfolgenbc ©taffein attaefiren mit doppeltem @$cabroudabftanbe.

%üx bie Slttacfcn in aufgelöster Drbnung werben balbe ©djwatrenen

in beliebiger Slnjaljl oerwenbet, welebe, wenn e8 mebrere ftnb, üon einem ber

Dioiftonöcommanbeure commanbirt werben, mäfyrenb ber anbere ben Befehl

über bie Referoen nimmt.

25er Sienft ber (SclaireurS ift beim Regiment cinbeitlicb geregelt

IV. Ifyeil. (Srercircn mebrerer Regimenter in 33erbinbung mit

Strtillerie.

2 aucr) 3 Regimenter bilben 1 »rigabe, 2 aud) 3 »rigaben 1 SDiotfton.

Sluf jebe »rigabe wirb eine reitenbc »atterie geregnet, legerer feboa)

nidjt permanent jjugetbeilt.

£auptformation größerer (Saöallerie*Slbtbetlungen: SlUv3emeine

ÜJtarfdjcolonne, Referoeorbnung, @efe<bt8orbnung.

3n ber SRarfebcolonne mu& ftetö GaoaUerie fteb an ber Stete beftoben;

bie Slrtilleric marfcf)irt mbglicbft aufammen. 2>iftang gWifdjen Regimentern

bejw. Batterien 50, jwifdben »rigaben 100 ©ebritt.

t$ür bie Rcferoeorbnung ift bie Refcroe»6olonne bie ©runbformation.

3n biefer fteben bie Regimenter mit 40 ©er/ritt Slbftanb („enge 3"tcnjallen*)

neben», bie »rigaben mit gleicher SDtftanj b'ntereinanber; bie SlrtiUerie 40 ©djritt

Innrer ber GaDaUerie. Unter Umftänben fönnen fämmtliebc Regimenter in

Referoe*@olonnen neben* ober bintereinanber aufgefteüt werben.

ftür bie ©efed)tdorbnung ift ©runbrcgel, bafe jebe felbftanbig auf*

tretenbc Gaoallerie=Slbtbeilung einen tynl irjrer Gräfte jur Referoc befn'mnit

baben mufe. 33i8 gum Regimente aufwärts ergiebt ftd) biefer £r)eü* oon felbft,

inbem man f«b ber ©taffein bebient; bei ftärferen Slbtbeilungen wenbet man

ftatt ber ©taffein bie Sluffteüung in treffen an , beren bei mebr al8 2 Srigaben

3 gebilbet werben muffen. SBon biefen ift ba$ erfte für ben erften Eingriff

beftimmt, ba$ zweite folgt alö näcbfte Unterftü^ung, baö britte bilbet bie oiqp
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meine Keferoe. 3>aS jmeite Steffen mufc feine ftront frei haben, eö barf bar/er

außer etwa bei 23eginn ber ©ewegung, nicht hinter bem erften, fonbern alö

Staffel außerhalb einer ober beiben ftlanfen beffelben folgen, 5)er ^>(a^ bed

britten ift in ber Kegel hinter ber 3Jlitte ber ©efechtäorbnung.

2>aä erfte treffen ift in (Selonnenltnie ober auch in entwitfelter fiinie

jb formiren. £Dtc Sicherung feiner planten liegt bem awerten treffen ob;

auf ber Seite, auf welcher ftch biefed nicht befinbet, ift biefelbe junä^ft oon
ber eigenen ftlügeI*(£$eabron $u übernehmen.

2)aä gweite treffen nimmt je nach ben Umftänben, fobalb eö fid>

außerhalb ber ftlanfe beö erften befinbet, bie Keferüe* ober bie ©efed)t8formation

an. 3n ber Kegel liegt il>m ber <Schufc ber Artillerie ob. <Der Sreffenabftanb

ift 300—400 Schritt.

Seftimmung be3 britten Greffens ift 93erftarfen beö erften, Sieberholen

oon beffen Angriff, 3)egagiren ber oorberen Abteilungen, ©ereitfdjaft für alle

äBcdftelfalle bcö ©efet^tö. 6$ formirt ftch in ber Kefervcorbnung mit einem

^Ibftanbe oon 300 bi$ 400 (Schritt oom jweiten treffen.

2)ie Aufteilung ber Artillerie muij fo gewählt »erben, bafe biefelbe

möglicbft lange wirfen fann, ohne burd) bie (Saoallerie mastirt gu werben ober

Hefe in ihren Bewegungen hinbern, babei mufj fte gegen feinbliche Singriffe

möglidjft gefchüfct fein, ofme in ber Kegel befonbere Äräfte für ihre ©ebeefung

in Anfpruch ju nehmen. SDiefen ©ebingungen entfpriebt am leidjtcften ein
v

J)lafc einige rjunbert Schritt oorwärtö be§ erften Greffens. (Sine Aufteilung

hinter ber Artillerie hat bie ßaöallerie mbglichft oermeiben.

Stachen bie Umftänbe eine Partien larbeberfung für bie Artillerie

erforberlich
, fo ftellt fleh biefe in geeigneter Entfernung auf bereu nicht offener

plante auf unb eclatrtrt weithin. 3" allgemeine Öefcdjt barf fte eingreifen,

wenn ihr Specialauftrag if>r bieö unbebcnflich erfcheinen läfet.

3m Reglement folgt fjier eine 5H«tb,e von Seftimmunaen in Setreff ber 33cfeljlÄ«

gebung unb bed 0ebraud)* ber Signale. 25ic erfteren enthalten nomentlia) ^Definitionen

g«bräuö)lia)er taftifd)er 2iu*brücfe.

£>ie ©ewegungen ber Golonnenlinie mit engen 3»teroallen
regeln ftch nach ben für bie gleiche (Solenne mit Dollen 3nteroallen gegebenen

fteftfefeungen. 2>aö Reglement giebt (EommanboS unb Anwetfungen für bie

Ausführung ber betreffenben (Solutionen, für ben Ucbergang in bie ®cfecbt$*

orbnung unb für ben (Gebrauch ber lefcteren.

Reglement für bie abgefeffenen Steile.

3um ©efeeht gu ftfcen bei ben Dragonern unb äafafen bie äußeren

Stötten eines feben Abmarfcheö, bei ben Ulanen unb ipufaren fämmtliehe ßeute

be$ jweiten ©liebeö ab. Söenn mehr afö jwei %ü$t einer Sd)mabron abft^en,

fo ftijjt auc^ Gdcabroncommanbeur ab. Sei einer ifolirten ßdcabron bleibt

womöglich ein 3«0 3« $Pferbe.

2>te abgefeffenen 3Jcannfchaften formiren ftd> oor ber ^ront in ber £>alb*

edcabrone«6olonne oon rechts (brei 3Ü9« ober weniger in ßinie); beim Ab«

fh)en au8 ber gefchloffenen Kegimentö=@öcabrond*(5olonne jwei 3ugbreiten Dorn

$ügel (ber Kegel nach bem rechten) ihrer (SöcabronS, au8 ber 3«0* «nc ben

fd)maleren (Solennen neben ber $ctcn=Abtheilung.

3>ie Dragoner »flanjen baö Sajonnet auf.

3m Kegiment commanbirt ber eine Sioifiondcommanbeur bie abgefeffenen

SRannfchaften, ber anbere bie f)ferbcführer.
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Die 93eftimmungen in betreff ber «Signale febreiben audj »or, baß bie

Dffigiere unb Unterofftgtere mit pfeifen »erfefjen fein foUen, mit beren £ülfe

fie bie ÜJcannfd)aften im gerftreuten ©efedjt gu leiten fyaben.

Die abgefeffene (Söcabron fann ftd) in §alb*(§8cabron$, in ßinie ober in

aufgelöster ßrbnung befinben. Die ßtnttr fann gefdjloffen ober — auf einen

Schritt feitltdjen Slbftanb gmifdjen ben 2Rannfd}aftcn — geöffnet fein. 3n cer

aufgelohten Formation gcrfällt bie (SScabron in bie ©d)üfcenfette (1 bis 3 3üge)

unb in bie SReferoe; auf jeben SKann werben etwa gwei ©d)ritt ftront geregnet;

bie SReferoe barf nid)t weiter alö 500 (Schritt binter ber Sdjüfcenfette ftd) be*

finben. 3um „Rubrer ber Äette" ift einer ber 3ugfül)rer beftgnirt; ein anbercr

ift Rubrer ber fteferoe. ©ine 33erftä'rfung ber tfette erfolgt bureb SScrmefjrung

iljrer Dityigfeit ober burdb il)re aSerlängerung.

Dad fteuer ber Äette wirb ald (Singelfeuer ober abtfyeilungöweifc gegeben;

erftereö ald langfamcö ober ald ©dwellfeuer
,

lefctereö aU (Satoenfeuer (gug*

weife) ober mit einer feftgefefcten Qlngafyl oon Patronen.

93or bem Slnlauf gum Angriff werben bie ©ewefjre entlaben, lefetere werten

bann borigontal getragen.

Das 3nrurfgel)en ber Äette gefdjiebt im ©d)ritt; ßeute, weld)e guriief»

geblieben waren, um gu feuern, fdjliefjen fidj iebod) im ßaufe wieber an.

Dad Reiter ber Äette fann aud) baburd) oerftärft werben, bafj bie lieferte

in ifyre ßinie bineingefübrt wirb, obne bafe fte fid> mit ifjr oermifdjt; aud?

tonnen beibe bann gemeinfam gum Singriff geführt werben. Seim Ängrijf

werfen Jpufaren, Ulanen unb tfafafen bie O&eweljrc auf ben dürfen unb nehmen

bac ©eitengewebr auf.

Daö (Bammeln ber abgefeffenen Söeannfdjaften gefdjicljt nad) Analogie cer

für baö ©ammeln nad) ber Slttarfe in aufgelöfter Orbnung gu §)ferbe beftetjencen

üBorfd)riften.

Slnbenoeite 9?orfd^riften regeln ba* Serljalten, wenn mehrere (Sscabron« abgtfefKtt

finb. £ie «u$b«hnung, reelle biefem Stbfdmitte gegeben ift, beroetft ben SBertb, iorl^<n

man bem (Ükfedjt jit Jufi überhaupt beimißt.

Der Gommanbeur ber 5>ferfceffir)rer t)at ben ©emegungen ber abgefeffenen

SJcannfdjaften gu folgen unb fid> in mttglidtfter 3Räl>c berfelben fo üerbedt auf=

aufteilen, alö eö angebt.

Sei ifolirt fedjtenbcu 3lbtljeilungen erhalten bie ^>ferbefür)rer eine 8ecc<fun.;i

oon angemeffener (Starte gu ^ferbe, welche gugleid) beftimmt ift, nad) ben Um*

ftänben in bad &uf}gcfed)t eingugreifen.

(Sine bem Reglement für baö Jufjgefedjt beigegebene Snftructien

fdjretbt cor, bafe letyereö nur im 9cotf)falle etngugeben, unb bafe bartna<%<

weil meift oerluftrctclv Durcbfürjrung beffelben womöglich gu »ermeiben fei, ba

unDerr/ältnifemäjng ftarfe ($inbufje an ÜJlannfdjaften bie SBerwenbbarfeit cer

Gruppe überljaupt letdjt gefäbrben tonne. 3»t erfter ßinie finb gum Slbftfcen

bie Dragoner, bann bie Äafafen, gule^t bie Ulanen unb §ufaren beftimmt. —
Die Snftruction erläutert auöfül)rli(| bie im Reglement gegebenen ^efttmmungen,

giebt bie ®rünbe für biefelben an unb regelt btc ÜRobalitäten ibrer ^Inwentung.

Die allgemeinen ^)rindpien, welche babet auägcfprocben werben, finb geeignet,

oor einer übermäßigen ^Inwenbung bes ©efed}te gu %u$
t
wel^e aud ber bem«

jelben im Reglement beigelegten SBid>tigfeit refultiren fönnte, in oerfteinbiger

Seife entgegenguwirfen.

Die Vorliebe für bie Sluöbilbung im (äefedbt gu ftufc. wel(be nad) tera

Deutf(^sÖrangörtfd}en Kriege fta^ — an m'elen ©teilen in übertriebener 28ei{e -

uigiiizGQ uy Vjüu
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aeltcnb machte, ift in ber Abnahme begriffen; man gebt in ber ©chäfcung bcä

IBertbeß, welchen man tiefer Äampfart für ben (Srnftfall beimißt, wieber gurücf

unb halt auch hierbei wol)l nicht überall baö richtige 3Jiaß inne. 3n $ranf=

reich arbeiten ftd) in tiefer 93egiel)ung gwei (Strömungen entgegen, Don benen

cic eine unter Der Rührung bev ©eneral 33onie bafür, Die anbere unter Der

mächtigeren Slegibe beß (General ü. ©nlliffet Dagegen ftreitet. SBir werben bei

Schileerung Der friegerifdjen (Srcigniffc Darauf gurüetfommen. 3« 2)eutfchlanD

betrachtet man baß ©efecht gu &uß alß einen 9iothbehelf, macht {ich aber ge*

fehieft, Demfelben genügen 31t tonnen. (Sine Mußnahmcftellung nimmt JRußlanb

ein, wie bereits bei 93efpredmng beß neuen ßrercirrcglementß ermähnt würbe.

Sem fteuergefecht Der (Saoallerie wirb Dort eine folche SBichtigfeit beigemeffen,

caß Die „jungen ©olbaten", D. h- bie Stefruten, fchon in Der furg bemeffenen

3ett ber erften SlußbilDung täglich im %kten geübt werben; bei Den größeren
Iruppenübungen, namentlich im ßager Den Äraßnoe=<Selo, ift oon Demjelbeu

ein febr außgebelmter (gebrauch gemacht. 2lud) Daß Schieten gu ^> f e rt?

e

aehört feineßwegß gu Den Definitiü abgefchafften Äampfarten.

3m g)ionicrbten)"te fährt Großbritannien fort, feiner (Saealleric eine

umfaffenbe Slußbilbung gu gewähren. Sie unfer oorjähriger Bericht ermähnte,

erftreeft fidh Diefe auf mancherlei ©egenftänbe, mit Denen fid) Die Söaffe, wenn
fte ihrer ©eftimmung gemäß DermenDet mirD, faum je gu befdjäftigcn haben

voixt: auf ^erftellung Don ßagerbütten, S3runnen, ^iltriravparaten, Schüben*
graben, Serhauen, ftafchinen, ftelbbrücfen u. Dergl. m. teuerer 33eftimmung

juiclge feilen Don jeDer «SchwaDron 1 llntereffigier unb 4 9J?ann, welche für

een ftelDpionierDienft befonDerß außgebilDct jinb, gcljn SBerfgeuge, Daeon fünf

aroße, erhalten; ferner foll jeDer Diefer 5 ßeute mit einem Jafchenmeffer auß=

prüftet werDen unb ber Unteroffigier Daß Sprengmaterial (22 Scheiben (Schieß*

©olle, 8 «Sprengpatronen unb 8 23icfforbfcf)e 3ünbcr Don 61 cm Sänge) führen.

$)ie intereffantefte (Srfdjeinung auf Dem ftelDe friegerif eher Sftätig«
feit, welche Das 3al)r 1881 unß bietet, finben wir in einem ÜJcufterbilbe be»

rittener 3nfanterie, ben 33ocrß, auf bem Sübnfricanifchen £riegßfchau =

plafce. mannhafter SBiberftanb gegen 2llbionß SBergewaltigungßgelüftc

hat ben (Snglifchen Gruppen mehrfach emp'finblichc 9cieDerlagen bereitet. £>aß

^ferD ift ihnen nur Sranßportmittel; fie benufcen cß, um rafd) unD mit gc=

ringcrem SlufwanDe eigener Gräfte Don Drt gu £)rt gu gelangen, um über*

rafchenD aufgutauchen unD blifefdhnell gu DerfchwinDen; Äampfmittel ift eß nicht

für fte. 33ei ihren ©egnern haben wir Den berghaften Singriff einer fchwacfjen

Schwabron unter SJcajor SBrownlow gu eergeichnen, welche bei ßaing'ß ?Recf am
28. Januar 1881, gur 25ecfung Der plante Der eigenen Infanterie beftimmt,

ben auf einer 33erghöhe Dortheilhaft placirtcn fteinb erfolgreich attaefirte, aber,

ba fte, Der eigenen ßinie eoraußgecilt, Der Unterftüfcung entbehrte unD ihre

iRejerDc ihr nicht gefolgt war, unter namhaften 33erluften umteljren mußte

(Army and Navy Gazette Dom 12. ÜKärg).

3m Horben beffelben (Srbtheilß, bei ben kämpfen in Algier unD
Junis machten fich Die folgen nachtheilig bemerflieb, welche auß bem über=

mäßigen ©treben nach Sluöbilbung unb 93erwerthung ber ßaüallerie für bao

$euergefed)t refultiren. (Sd ift beöljalb Don boppeltem ^ntereffe gu bemerfen,

baß baö ®efecht gu ftu& bei ben ^iebenöübungen in ftranfreich gang in ben

^intergrunb getreten gu fein fdjeint, unb möchten wir alö ein für bie gleiche

Strömung djarafteriftifefoed Reichen anführen, ba^ man baoon fpric^t, bie
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Guiraffter*9legimenter nid)t, wie anfanglidj bcabfldjt war, burdj (5arabinier3 ju

crfefcen, fonbern burd? ßancierö, weldje gerabe mit 9tüdffufrt auf bie ftüfyruncj

einer guten <S<bufjwaffe neben ber ßanje, abgefdjafft toaren.

3ene3 übermäßige (Streben mar eS, welches bem 93u Omenta ermöglidjte,

am 19. 93tai in bem ©eferbte bei ©djellalaf) in ben Sranäport einjufaHen, ben

bie ßolonnc beä Dberft Snnocentt eerortiren foüte, unb tr)m empfinblicbe 93er-

Iufte beizubringen. (Sine ©djwabron reitenber 3äger, weldje ben 2ro§ fyärte

fdjüfcen follen, »ar jur SSerftärfung ber ©dmfcenlinie ber Snfantoi* oermanbt

unb bafyer ni*t gur ©teile, alö bic wilben Leiter mit glängenbem Erfolge in

ben Transport einbra^en, $u beffen 55ecfung fte nur einen 3ug aurürfgdaffen

Ijatten.

Sßenige Sage früt>ci-, am 11. beffelben 5Ronat8, entgingen in einem ®e*

fedrjte bei ftebj 5Reribi reitenbe Säger, welche ftdj im ftufegefedjte faft »erhoffen

rjatten, einer (Schlappe watjrfdjctnlic^ nur baburcrj, bafj retf^eitig Infanterie ju

ifyrer SSerftärfung anlangte.

Ueber einige weitere SauaUeriegcfedjte
,

meldte im jDctober toafjrenb bee

Sormarjdjed gegen itairouan vorfielen, ftnb mir aufecr Staube einen flaren

Script ju bringen unb unterlagen cd baf)er lieber gang. Sllleö, mag §ran-

Sö^frfyc 23lätter barüber enthalten, liefert ein fo unbeutli^eö löilb, bafe ber »er*

badjt nal>e liegt, bafc — wie fo fyäuftg — baö SBort gebraust fei, um bie

©ebanfen ju ocrfäleiern. 5>ie beteiligten Gruppen ftanben unter bem (5cm*

manbo beö ©eneral 33onie.

93on Sntereffe tft aber bie Verfolgung <Si = ©limanö im füblidjen £)ran

burdj auf 3Jlaultr?teren fortgebraebte Infanterie unter JDbcrft Eroujet, weldje in

59 ©tunben 180 km gurücflcgte.

©inen £aupt%il ber caoallertftifcr/en S^ätigfeit in «Rcrbafrica bilbet bie

STjeilnarjmc an jenen traurigen Epifobcn beö Ärtegdlebenö, bei benen eS gilt,

auf einer SRaggia SBobnungen nieberjubrennen
,

ftrudjtbäume umjuljauen, SSieb

fortzutreiben unb ftrouen unb Äinber als $ropr;5en iljrer Siege mit ftd) ju

ruoren.

Slufflä'rung unb (Sicherung, ber Sßatur beS ßriegdfdjauplafceö unb bem

95tefen ber Äriegfübrung jufolge feljr fämierige Aufgaben, Hegen gro&cntljeiW

ben befreunbeten Eingeborenen , ben ©oumd, ob, welche fid? beren mebr ober

minber gut entlcbigen ; ber ©rab biefer ftreunbfdjaft tft babei ein wichtiger ftaetcr.

2lud> an ber Beftfüfte uon Slfrica batte ftranjöfticbe Eaoallcrie einen ÜRi>

erfolg gu beflagen. 2lm Senegal würbe am 8. 9Äar$ eine burd) eine Heine

SnfanteriesSlbtfjetlung unb eine E&abron <Spaf)i8 eScortirte sproüiantcolomte oon

1500 (Sdjroargen im ÜJlarfc^e angefallen. 3>ie S3ebecfungämannf<^aft antwortete

bur^ einen ©egenangriff, auf einen $r)eil ber ffcinbe ftürgten ft^ bie Spab«
mit ber Energie einer Charge ä fond. 2lber bie Sieger empfingen bie Leiter,

olme gu wanfen, gaben auf angemeffene Entfernung faltblütig &euer unb wiefen

ben Singriff unter empfinblicfyen 93erluften ber ©egner ab. 3n ber ^»auptfadje

reuffirten bie le^tereu freilidb fc^lie^lid^ nid)t.

Ein paar intereffante ©rfd)einungen bietet ber Slfgrjanenfrieg gwifeben

Änub £rjan unb bem Emir 3lbburrl)aman. 6ä finb gwei glänjenbe 5lttarfen

ber JReiterei beö ße^teren auf feinblicfc Infanterie am 11. 3uni unb am
22. 3uli, beibc in ber Sffljc oon ©irifc^f, oon benen bie erftere, banf über*

legencr 2)iöciplin unb Bewaffnung, glüdfte unb ben ©ieg entfd)icb, bie lefctere

abgcfc^lagen würbe, unb ein ftall, in welkem bn8 ©efeä)t 311 Pütjen

bätte angewenbet werben fönnen, ald nadj be8 Emirö ©ieg bei Äarcj*t*9ttfo

»ogle
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am 19. September feine üerfolgenbe (SaoaÜerie buref) ein paar von 3nfanterie

befefcte ©eljöfte in ihrer Verfolgung gehemmt würbe.

Unter ben Itterartf dt)en (Srjeugniffen beS %al)xeio 1881 hat eine

93rofd)üre ein unoerbienteS 2Iuffef)en gemacht, welche oon einem Slnonmnuö 9t B.
gefdjrieben unb „Unterfuchungen über ben Söertf) ber ßauallerie in

frenÄriegen ber SRcujcit
w

betitelt ift (Sie ftettt inbefc nicht Unterfudjungen

an, fonbern fcbleubert, über bie rjtftorifdje 3öar)rr)ett unb über $r)atfac^en fich

leidet binwegfefcenb , feefe Behauptungen in bie SSelt, beren SBiberlegung

ihre ©palten &u öffnen eine grofje 3ahl militärifdjer 3«tfd)riften für iljre

^flic^t erachtet haben unb welche $u entfräften — foweit fie auf ben ßrieg »on

1870/71 fich bejogen — fein Geringerer als ber $elbmarfchall ®raf o. SRoltfe

fict) herbeiliefe, inbem er in einem an ben Oberft Wähler gerichteten (Schreiben

fcie ßeiftungen ber SDeutfcr>en Leiter im Kriege non 1870/71 auöbrüctlich an«

erfannte unb biefen Cfftyier aujjerbem ermächtigte, feine Sleufeerung in einer

33efpred)ung beö genannten ^Pamphlets oeroffentliehen, welche baö ÜJltlttär=

2Bocr)enblatt in feinem 11. unb 12. S3eir>eftc oon 1881 gebracht bat.

£ert>orragenbe Beachtung uerbienen bagegen bie oon ber Slbtljetlung für

•StriegSgefchichte beS Ä. ßriegSarchioS herausgegebenen „Beiträge jur
<5&efchtchte ber Defterreichifchen (Sarjallerie", welch«, neben einem Ueber*

blidf über bie (Sntwicflung ber SBaffe im 2lHgemeinen, bie tSdjilberung einzelner

r)en>orragenber (Jreigniffe bringen unb, inbem fie ben ©rünben für bie ju Sage

getretenen (Srfdjetnungen mit bem ernften Streben nad) 3Bar)rr>eit nachgehen

unb bie Berhältniffe objeetto unb mit ftreimuth barlegen, ein reiches ÜJtoterial

für baö (Stubium unb bie Belehrung bieten. 3)ie bis fefct oeröjfentlichten beiben

ßieferungen umfaffen bie 3eit ^on (Inbe beS 17. 3ahrhunbertS bis jum £ubertS*

burger ^rieben.

<DeS 9Jcajor Baron ßarjure „Mission de la cavalerie pendant
la mobilisation de l'arme*e u

befdjäftigt ftd) nur mit ben Berr/ältniffen

ber eigenen, nämlich ber Belgifdjen, Sirmee. 3)ie angebellten Betrachtungen

führen ju bem 3tefultate, bafe bort bie Söaffe einer Vermehrung bebürfe, um
Denjenigen Aufgaben gewachfen ju fein, für »eiche fie fleh vorbereiten raüffe.

Bericht
übet bie

9aßttß ber ^efb^rhOme. 1881.

5)en Jpauptthetl unfereS bieSjähvigen Berichtet btlben Sluffätje über bie

Stoffliche $elb*2lrtiUerie, ober Arbeiten, bie auS ihr hervorgegangen ftnb. 2)ie

Erfahrungen beS legten föufftfch-'Sürfifchen ÄriegeS ftnb eS, bie fleh bemerfbar

machen, cor 2lüem in ber JRufftfchen StrtiUerie felber, welche nunmehr, ähnlich

wie bie §)reufjifche nach bem Kriege oon 1866, mit (Srnft bie Befeitigung ber

Mängel anftrebt, welche ftch ihr im lefcten $elb$uge fo fehler fühlbar gemacht

haben.

TOIMärif(b< 3a$re«berl$te 1881. 24
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9teben ben oorftefycnb erwähnten Arbeiten ftnb mehrere anberc, wclcf>e ba$

tafttföe ©ebiet nid>t bireet betreffen, ju befpredjen. %uetft fyaben wir nwb

auf ba8 J 880 jurüefgugreifen.

3m Saufe beffelben tft in 3ranfrei$ ba3 ältere, feit 1863 beftefcnbe

(Srerrirreglement für bie $eR>= Artillerie burd) ein neueö erfefct werben.*)

2)affelbe gerfällt in öier £auptabf$nitte, nämlich

:

1) örunbjügc für bie Auöbilbung;

2) Ausübung ber ftafyrer;

3) Audbilbung be§ ^Regiments im 23efpanntererciren;

4) 2)ienft ber Artillerie im Selbe.

SMefer lefcte Abfdjnitt, ber für unö Ijauptfädjlid) in öetra^t fommt, jer*

fällt in brei (5apitel; ba8 erfte be^anbelt bie ©runbfäfcc ber Artiäerietafttr'; ba$

jmeite bie taftifd)en Uebungen ber Artillerie; baö britte bie reglementarifdjen

«Borfdniften für bie ÜRärfdje unb baö ©cfedjt ber Infanterie unb Oaualleric

im Auszüge.

3m 93efonberen tft au» bem 3n^lt beö vierten Abfdjnittö' ^olgenbeö fyer«

»orgubeben.

2) aö erfte (Sapitel befjanbelt bie ©runbfäfoe für bael Eintreten in bad

©efed)t, bie ^euerleitung, Auswahl ber (Stellungen. — 6ö fei fyier gleich er«

wafynt, bafj im ©rofjen unb Orangen in biefem Gapitel bie ©runbfafce ber bei

und geltenben 93orfdr>riften unb bie im §)reuf?ifd)cn Erercirrcglement ent*

l)altenen — leitete oft wortgetreu — wiedergegeben finb. $>er £auptinfalt

ijt folgenber.

3)ie Artillerie foll ben Äampf eröffnen, bafjer na^e ber $ete in ber

ÜWarfd)Colonnc fein. Auftreten in ÜJlaffe oon Anfang an; (Soncentration be*

geuerö; bie erften Stellungen in ber Siegel nidjt über 2500 m entfernt; bie

Batterien fönnen unb müffen unter Umftänben aber bie" in ba» lebfafte 3*ts

fanteriefeuer hinein oorgcfüijrt werben.

8eim Angriff wirb baä $euer auf 2000—2500 m unb jWar gegen bie

fetnbli(f)e Artillerie eröffnet; ift bie 3nfanterie auf 400—500 m an bie fetnb*

Iidt)e Stellung oorgebrungen, fo rürft bie Artillerie biö auf 1500 m »or. 2too

©efedjt ber Infanterie, bie fid) nafye am fteinbe befinbet, barf ntc^t au§ ju

entfernten Stellungen burdj [Jeuet unterftüfct werben; bied muf? Dielmefyr fiten

ber moralifdjen SBirfung wegen auf ruberen Entfernungen gefdjefyen unb gwar

burd) energifdjcö, fdmcUcö Reiter. Bäfjrenb ber 2)urd)füfyrung bed ©nbrud)*

foH bie Artillerie gegen bie feinblfc&en Sfteferocn unb Batterien feuern. 3ft bie

^ofttton genommen, fo wirb bie Artillerie fofort oorgejogen.

3n ber SBertfjeibigung foll bie Artillerie fidj nur unter gang befonber»

günftigen Umftänben in ben Äampf mit ber feinblidjen einlaffen; Dielmefyr bie

feinbüße 3nfanterie jum 3«d nehmen. — JDie SDetfung beö SRüttjugeö fällt in

erfter Sinic ber Artillerie ju.

3n ben einleitenben SEöorlen, weldje bie Einführung biefeö neuen Reglement»

begrünben follen, werben auffadenberweife al$ ©rünbe bafür angegeben: bie

oerfüqte $>ienftgeit unb bie Annahme bee" neuen Artilleriematerialg. 3Son ber

Döttigen Aenberung ber Artillerietaftif, welche feit 1866 begw. feit 1870 ftott*

geyunoen, wiro oagegen ntajt» erwannt.

2)aö neue granjöftf^c Reglement ift »om S^weijerif^en £)berftlieutenant

SBiüc einer f^arfen Äritif unterjogen worben.**) tiefer Dffijier jagt u. a.:

*) »crgl. 1Kilit..?Bod)<n61. 1881. »o. 68.
»*) e<^n>etjert^e 3«tf*rift für »rttllme unb ©tnie. 1881. Dctober^cft Öette 365.
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„Obgleich fctc ^ranäöftfchcn ßfftgiere Äriegöerfahrung genug f)abtn, fo ha&cn

ftc fich fcoch bei Slbfaffung beö JReglementö ntc^t »on ihren alten Srabitionen

tH ftormaliömuö loöreifecn tonnen unb haben ein Reglement gefdwffen, baö

nic^t ben Bebürfniffen beö Äriegeö, fonbern ben ©ünfdjen beö ^nebenö ent»

fpriest , bei befien (Solutionen itnb Bewegungen immer baö (Srercirfelb ucr

Äugen fcbrneM."

Dem taftifchen 3;f>ctlc beö ^Reglements ^aben mir SRichtö f)ingu3ufügen f

meßten aber nur, mit Jtürffi^t auf fpetter Doräunchmenbe (Srflrtcrungen, barauf

hinweifen, bafj über baö Borgehen ber Slrtillerie auf Entfernungen unter

150O m belwfö Unterftüfcung beö legten Snfanterieangriffö bie Borfchriften fehr

allgemein unb oorftchtig gehalten ftnb.

Die Revue d'Artillerie enthält im £)ctoberf)eft 1881 u. ff.
einen

Jluffafc: Les Masses d'Artillerie. 3m erften $f)eile werben I)iftorifd)c

Setratbtungen über bie Berwenbung ber Slrtillerie in 9Jlafte im 30jä'brigen

unc 7 jährigen Kriege, in ben (Schlachten üon ftrieblanb unb SBagram unb
ttnen beö Äriegeö oon 1870/71 angeftellt. Demnächft Wirb bie allgemeine
laftif bcr ?lrtilleriemaffe betrachtet, barauf werben bie (Schwierigfeiten,

njclcbe fie barbietet, fowie bie «Kittel, fte ju äberwinben, erörtert. (Sö fommen
jur Befprechung: Die (Sommanbomhältniffe, bie ©efeebtöentfernungen, bie

£kf>l ber (Stellung, ber Slufmarfcfj, bie 2öahl ber Schularten, bie fteucrleitung

u.
f. w. 3um Schluß ftellt ber Berfaffer einen (Sutmurf jur 3nftrw c * ipn

über bie SIrtilleriemaf je auf, welcher in Äußern folgenben Snhalt fat.

Unter Strtißeriemaffe ift eine fiinie oen Batterien ju oerftehen, welche minbeftenö

C>0—80 ©efchüfce i&fflt, unter einem Befehle fteljt unb ununterbrochen nicht

ju fein brauet. 55er 3wecf babei ift, eine gro&e ÜJlaffe fteuer gegen einen

|)unft ju concentriren, um fchnell bebeutenbe materielle unb moralifche Sirfungen

ju erzielen. Die 8Baf)l ber (Stellung geflieht burch ben Sruppencommanbeur,

irdener u. a. au* annähernb ben $j>unft unb bie %tit beö (Sinbruchö beftimmt.

Die Entfernung wirb mit föücfftcht auf bie SBirfungöfphä're beö ©emehrfeuerö

cinerfeitö unb beö Slrtiüeriefcucrö anbererfeitö jwifchen 1000 unb 2500 ni liegen.

SBenn erforberlich, wirb man jwei Stellungen nacheinander unb echelonweije

nehmen, Sobalb ber mit bem Befehl über bie Slrtiüeriemaffe beauftragte

General bie Befehle beö <$eneralö en chef erhalten fyit, jict)t er bie Batterien

ntfammen, wobei bic höheren ßfftgiere mit tt)ren Slbjutanten möglichft fchnell

oorauöeilen. Der SlrtiUeriegeneral recognoöcirt injwifchen mit feinen 9lo|utanten

fc^neU baö Xerrain unb beftimmt bie Bertheilung ber SlrtiOerie in ber «Stellung

u.
f. w. Die eintreffenben Slrtilleriecommanbeure werben bemnächft über allcö

erforberlicfte informirt. Sie fdn'tfen barauf bie nötigen Seifungen an bie

©atteriecommanbeure.

Bei ber SdjwierigFeit, welche bie fieitung beö fteuerö innerhalb einer

großen ÜJlaffe bietet, wirb bie Goncentration beö fteuerö gegen einen >J>unft

immer nur innerhalb ber 2lrrilleries2lbtheilung möglich fein. fShxv auönahmö*

»eife fann baö geuer »on mehr alö brei Batterien gegen ein 3iel concentrirt

ttjerfccn.

3n ber Defenfioe müffen im SKoment beö ©turmeö aUe Batterien baS

$euer gegen bie aoancirenben SiraiUeurlinien rieten, ©tellungöwcchfel ge-

jebehen ecbelonweife unb gwar innerhalb jeber 2lbtf)cilung. Da6 (5inf*ie^en

Schiebt innerhalb bcr Batterie.

3)er Slrtilleriegeneral f*icft einen ßffijier feineö (Stabeö jum ©eneral

en chef, um über ben ®ang beö ©efedjtcö orientirt ju werben unb Befehle

24*
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entgegen $u nehmen. <$r giebt bic 33efef)le für ben ©tanbort ber Kolonnen

in iljren oerfcrjiebenen ©taffein u. f. to. SDer ©eneral tjat feinen Aufenthalt

nidit tt>ett von ber ÜRitte ber gangen Artillerielinie gu wa'Hcu. @r tcrfolgt

üor Allem bie äkrwirflidmng ber $bee bed ©enerafe en chef. %m ftalle

eineö ftütfjugeö empfangt er oon ßefcterem bie »efefle über ben ®rab bei

SBtberftanbe«, ben bie Artillerie leiften foU. 3m HotyfaOe fefct Tie baS Jener

biö gum lefcten ©dmffe fort.

2)ie oorfterjenb ffiggirte Snftructton ift offenbar ju fdjematifer) gebadjt.

3r)re prattiferje Anwenbung tuirb allenfalls auf bem 9Äanöoerfelbe, fdjwerlidj

über auf bem ©cr)lad)tfelbe burct)für)rbar fein, ffiirb bie Snftruction mit ben

Ausführungen oerglidjen, weldtje Sölajor ^offbauer über benfelben ©egenftanb

bargelegt ijat *) fo ergiebt ft$, bafe bie lefcteren, mer)r im ©inne oon $irectiocn

gegeben, entfRieben jroerfentfprec^enber ftnb, obgleich ftc gur 3*it i^rcr Abfaffung

nidjt überall eine fo präafe §onn erhalten tonnten, tote eö rjeute mÖglia> unb

guläfftg fein würbe.

(Snblid) enthält bie 3nftructton mef>rfacr)e Anfielen, weisen nt<^t bei«

getreten werben fann.

Söarum minbeftenö 60—80 ©cfdjüfce — alfo ntebt weniger — ben

Iftamen ArtiUeriemaffe oerbienen, ift nidjt redjt eingufet}en. (Sbenfowenig,

weöljalb nur au8nar)m3 weife baö %tun oon met)r alö brei ©atterien gegen

ein 3^1 concentrirt werben fann. SDer S3orfdt)lag: ©tellungäwccfyfel edjelonweife

nur innerfytlb ber Abteilung oorguner)men, ift innerhalb einer ArtiUeriemaffe

gar nid)t burd)für)rbar. (5ö würbe baburcr) eine gleidjfam fdr)acx)brettartige Äuf»

ftellung r)erbeigefür)rt, bei ber bie oorbere ßinie baö fteucr ber Hinteren oöüig

oerr)tnbern würbe.

23on allgemeinerem Sntereffe ift ein Auffafc: <Dte Drganifation unb

SSerwenbung ber reitenben Artillerie in ben größeren (Suropäifdjen

Armeen »on 9t 2)obrowoUfi.**) 2>er SSerfaffer gcr)t oon ber Annale
aue, bie reitenbe Artillerie müffe oor Adern Artillerie unb babet im ©tanbe

fein, ber ©aoallerie überall r)in gu folgen, unter Umftänben fogar ir)r öoraufr

zueilen. 2)arauf mu& ir)re Drganifation, it)re Staftif, ir)r ©eift gegrünbet fein,

wenn ni$t, möge fte Heber gang aufgegeben werben. 3" tyr« SSerwenbung

bebarf fte — nact) Anftdjt beö 33erfaffer8 — leiste« ^Material, bie befte 8e»

fpannung unb SBerbinbung ifyrer Drganifation mit ber ber GaoaUerie. 2>iefe

33ebingungen ftnb augenblicflicb. nirgenbö erfüllt; bie reitenbe Artillerie fytt ba^er

nict)t bie S3raucr;barfeit, bie fte tjaben tonn unb mufo.

9ta$ einigen geföidjtlifyn »etra(r)tungen meint ber Serfaffer, bei ben

Oaoalleriefämpfen im Äriege 1870/71 r)abe bie 3)eurfcr)e reitenbe ArtiUerie nnr

geringen Antr)eil, bel)ufö Vorbereitung ber AttacTe, gehabt, weil bie JDrganifation

mangelhaft gewefen unb in Senu^ung ber SBaffe Unfenntni^ ger)errfa)t fjaU.

3)er SSerfaffer giebt bann folgenbe oergleicr)enbe Angaben:

1) JDie 3tuffifc^e reitenbe Artillerie ift im ^rieben bei ben

<5aoaUerie*2)iüiftonen oert^eüt. SDtc Batterie ift tattiföe ©n^eit, bie GabreU

im ^rieben ftnb ftarf, wa3 ein großer 33ortr)eiI. — 9tad)tr>eüig bagegen ift:

bie 3^fplitterung in fleine (Sinfyeiten ot)ne organifct)en SnfainntcnKtng; gn

ftarte ©agage, welche bie $ewegücr)feit rjerabbrüett. —

•) %o.m ber 5elb.«rtitterie. 6. 209 u. ff.
**) ©. SRilitär.fflo^enblatt 1881 *r. 94. - Gine Jtrittf be« «uffa^e« entölt Sr. 2

ber «llflcmemen 3Rilitär«3eitung 1882.
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2) Die Deutfdje reitcnbc Artillerie Ijat als ÜRängel feljr fd>wa$e
(SabreS, baljer fc^tt?tcrtge, ungünftige ÜHobilmadmng ; feine ftriebenSoerbinbung

mit ber (Saüallerie, bafyer fein genfigenbeö ($inr>erftanbni& beiber SBaffen. —
ferner: ju enger 33erbanb mit ber $elb=Artiu*eTie, bafyer öftere JBerfefcungen ber

JDffiatere, feine genügenbe tflarfyeit ber Anfielen; enblidj ift bie föemontirung

ungenügenb «nb bad ©efctyüfematerial ju ferner.

3) Die &ranaöfif<$e reitenbe Artillerie ftefy ber Deuten fcr>r

nalje unb ift bafyer im öanjen nid)t beffer als lefctere.

4) Tic Defterreidjifd) = II tt a r
1
1 cfj c reitenbe Artillerie bat nur

10 Batterien; bie ©abreS ftnb ftärfer; baS Material ift baS Icidjtefte aller

Artillerien, bie 33e»eglid)feit bafyer fe^r groß; eS fer)lt aber audj bie 33er*

binbung mit ber ©aoallerie.

Slefum«?: 8Rur bie SRufflfäe reitenbe ArtUlerie genügt im Allgemeinen

ben Anforberungen.

Die Anpaßten beS SßerfafferS, bafj eine enge SBerbinbung ber reitenben

Artillerie mit ber (SarMerie notrj»enbig unb ferjr Bortrjeilljaft, bie mit ber

gelb»Artillerie bagegen Den ftafttipO fei, ift bo$ eine ferjr beftrittene; feine

örünbe finb au$ nid)t überjeugenb. Die SSerbinbung mit ber (Sawtllerie I>at

nur praftifdje ©ebeutung für bie Uebungen größerer GauallerieKörper, ©o*
»eit biefe gemeinfamen Uebungen ein Gnnüerftänbnif) beiber Staffen Iierbet»

jufüt)ren »ermögen, wirb bieS burd) bie ganje Anlage unb Durchführung ber*

felben bewirft »erben müffen. ©ine »eitere S3erbinbung beiber ©offen bürfte

caju »entg oetiragen.

©eijuftimmen ift ber ftorberung nad) ftarfen (SabreS unb guter SRemon*

tirung. Die £>inberniffe, teeldje fidj ifjrer (Erfüllung entgegenftellen
,

liegen,

»ie bei fo mannen militä'rifdjen fragen, auf finanziellem (Gebiete.

Dem 9tefum£ beS 93erfafferS vermögen »ir nidjt jujuftimmen. Die ben

rettencen mttuenen ber rcr)cnteDenen virmeen anpattencen imangei nno ]o gro\i'

ni$t, baf) fie $ur Erfüllung irjrer Aufgaben unfähig »ä'ren. DaS, »ad
richtiger ©ebraud) ift, fönnen fte alle im ^rieben »of)l lernen; baS

können im Kriege wirb alfo nur öcn ben Sfifytgfefteii beö (SommanbeurS ab-

längen. — Der geringe Sfjeil, ben bie reitenbe Artillerie uom ©efammtbeftanbc

ber $elb*Artillerie bilbet, muf} eS unter allen Umftänben ermöglidjen, für bie

reitenbe Artillerie geeignete ftürjrer aufyu»af)len unb auSjubilben. —
Die Arbeiten, »eldje bie 9tufftfd>e ftelb*ArtiOerie im Sefonberen betreffen,

beginnen mit einem fjiftorifcfjsfritifdfcn Auffafce, »eldjer Aar bie Urfadjen

in tr)rem ganjen Umfange erfennen IS&t, burd) »eldje bie äugen blieflidjen 33e*

ftrebungen ber SRufitfdjcn Artillerie beranlafjt »erben.

3n ben legten 3ar)reSberid)ten Ratten »ir fdjon furje ÜJtittrjeilungen über

ben ©ebraudj ber 0lufftf(^en Artiflerie im legten Kriege gebraut. Diefe üftit«

tf)eilungen rjaben im legten 3«^e eine »ertl)t?olle S3en?oüftänbigung erfabren.

Die 3ö^üd^cr für bie Deutfdje Armee unb SRarine enthalten namli(^ in

ben heften com Aüril, 9Jcai unb 3uni 1881 einen längeren Auffafc: w Ueber bie

Organifation ber Huffif^en §elt*Artillerie unb bie taftif^e SBer*

wenbung biefer ffiaffe in ben £>auptactionen be« legten Ärieged",

»el(^er eine fe^r intereffante S3eurtl)eilung bed ©toffeö liefert. —
Der 3»«f beö 93erfaffer8 ift, barjutfmn, »ie — abgefeljen Don ber

$ür)rung — bie £?rganifation ber ftuiflfdjen ^elb * Artillerie bie tfeime be3

geringen erfolgeS ber 9tufjtf$en Artillerie in ber Unjwetfmäfeigtett ber 3« s

fammenfe^ung i^rer SSerbanbe, in ber ungenügenben Sßirfung unb 93e»eglid}feit
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in ftdj trug; ferner will er bie 9tufftfd?erfcitä angemanbte Saftif in Beifpielen

ber £au»tactionen jeigen. — 3)cmgemäj$ beginnt ber SSerfaffer mit einer (5r*

örterung ber Drganifation unb gelangt ju folgenben ©djlüffen: 3>ie ©r%
ber Batterie [8 ®c)cf)üke]*), bie 3ufammenfefeung ber Brigabe»3ßerbänbe (ju

G Batterien, bauen etwa bie £>älfte 9^)fber, bie Jpälfte 4$pfber) waren febr

ungünftig gewählt, ihnen tft neben ber mangelhaften taftifeben Auöbilbung ber

meiften beeren Jüfjrer unb namentlich ber Artillerieoffiäiere bie Jpauptfcbulb

an ben wenig rühmlichen (5rfolgen ber Artillerie aujufcbretben , ba fte bie

9Jtaffenüerwenbung ber Artillerie auSfchloffen.

Ungünftig war bie 3"fammenfteUung junächft infofern, alö fte jwei Äaliber

mit einanber uerbanb, t?on benen baö eine bem anberen unuerhaltnifomäfcia

bebeutenb überlegen war; bie llnjulänglicbfeit be$ einen mufete bort bemmenb
auftreten, wo bie Sßtrfung beö anberen nod) oon ftufcen war. 2)er aSerfaffev

erörtert bann bie ungenügenbe balltftifcbc Öeiftungäfähigfcit bed 4g)fberö unb

bie geringe ©ejdwöwirfung beiber ttaliber — namentlich bem beutigen 3n:

fanteriefeuer gegenüber unb meint, bei foldjer Skrfchiebenheit ber ßeiftungen

mupte bie gleichmäßige 93erwenbung beiber ©efct/üfce Arm an Arm aufhören.

Auch bie 93crfcr)iebenl?cit ber Bewegiichfeit muyte nad)tl)eilig wirfen.

(5$ Ijeifot ferner: „$>ie 3ufanimenfefcung ber ftelb* Artillerie *Brigabe war

enblicb beöbalb eine unrichtige, weil bie Anhäufung von sperfonal unb üKatcrial,

bie feben ben einzelnen Batterien einen fdmeHen Anmarfd) sur ^ofttion au?

gefd)loffenen ©efccbtSfbrper nnmöglid) machte, ein gefcbleffeneö Auftreten, eine

i'tberrajchenbe Üflaffenecrwenbung ber aus einer übergroßen 3<*hl W« Batterien

imfammengefefcten Brigabe erft recht auöfd)lie&en mu&te. . . . £>er 9lujftid}c

SMüifionecommanbeur mufjte barauf berichten, bie Batterien feiner 2>imfton

unter einem Gommanbo ju t»ereinigen; er war eben auf (Sinjelgcbrauch be*

fchränft. .
«

£a man im ^rieben vor bem Kriege bie 24 ©efchüfcc ber Brigafce nie

att ein ©anjed auftreten lief}, fo blieb „alfo ein gefdjloffeneö Auftreten erft

recht für ben Ärieg auöaefdjloffeu , wo bie Angahl ber ©efchüfcc fub iw s

boüpeltc u. f. w. . . 55ie Brigabe war im ^rieben rein abminiftratioe

Einheit, ber Gommanbeur war im Kriege nur artilleriftifchcr Beirath be$

2>toifton8commanbeurS; baburch gab bie 9tufftfche Artillerie einen wichtigen

Factor ber Staftif auä ber &anb, bie Ucberrafdjung burd) Artilleriemaffcn. . . .

2öir finben aud ben angeführten ©rünben bei ber SRufflfdjcn Artillerie feine

SJcaffenüerwenbung »on Batterien »orgefeben unb ift eine foldje im JRufftfd)'

$ürfifd)cn Kriege nur in h^hft feltencn fällen eingetreten. ..."
3um (Schlug bemerft ber SSerfaffer noch, baft bie 3utheilung t?on allen

6 Batterien jur ©iotfton infofern fehlerhaft gewefen fei, al3 baburcr) bie

Bilbung einer Gorpö=Artillerie unterblieben wäre. (58 würbe jwecfmäfeiger

gewefen fein, bie ^Diüiftond=Artillerie nur 4 Batterien (32 ©efcbüfce) ftarf ju

machen unb eine Gorp$*Artillerie ju formiren. SBenn währenb bed ßriegeä

uielfacb eine 9iefert>e uon 3 Batterien auögefchieben worben fei, fo habe biete

bie 3»ecfe einer (Sorpö.Artillerie nicht erfüttt unb nicht erfüllen rennen. <5ö

habe fomit ben Sioiftonen ber Armeekorps baö Sinbeglieb gefehlt. —
3u ben uorftehenben fritifchen Betrachtungen mochten wir junächft 5oU

genbeö bemerfen: %m Allgemeinen ntuft bem jugeftimmt werben, baft bie

Sirtung unb Bewcglidjfeit bed 9tufftfchcn Artilleriematerialö , fowie bie 3" s

*) 9 pfbige Batterie halte 44 Jaljneugf.
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fammenfefcung ber Brigaben unb Batterien feljr erfd)werenb für eine ben

mobernen Anfcfymungen entfpredjenbe gwetfmäfeige taftifdje Berwenbung gewefen

fmb. ©o grofc waren inbefj jene SJtöngel nidjt, bafe eine gute BerWenbung
gang au8gefd)loffen gewefen wäre. 2)a8 ©efdmfcfbftcnt war int ©anjen ntdt)t

weniger wirffam unb beweglich, als baö 2>eutfcr;e im Äriege 1870/71 gewefen

ift, weldjed ja auch gwei Äaliber bon berfchiebener SBirfung unb Beweglichfeit

führte unb gar feinen ©hrapnelfdjufj hatte. Äeinenfan8 fcr/lofj bie Berfd)icben*

f>eit ber SRuffifdjen Kaliber eine gemeinfamc Berwenbung in faft allen ©e»
fed)t$lagen auö; benn bie grö&te (Schußweite bed 4$Pfberö betrug runb 3400 m,
fo bafe in ben meiften fallen biefeä Äalibcr fdjon bei ber Anleitung beö

©efec^tö ;u oerwenben war. — Auch in ber £>eutfd)en Artillerie waren 1870/71
bie jttei Äaliber im Stegimente ju gleiten 5 bellen (fed)ö 9 cm« unb fecr/ö 8 cm»
i$uBbatterien) unb fogar in ben Abtheilungen (jWei 9 cm« unb jwei 8cm*Bat*
terien) oorljanben. ©ine gwecfmäfjige taftifche Berwenbung ber Artillerie ift

baburch aber nicht gehinbert worben.

2Öa$ ferner bie fchwerfäUige 3ufammenfefcung ber föufftfchen Batterien bejm.

Brigaben betrifft, fo ift nicht einjufehen, we$f>al& biefe ben ©ebraueb, ber Artiaerie

in ÜHaffe unmöglich gemalt haben fofl. (Sin gefd)loffcneS unb überrafchenbeö

Auftreten einer größeren ÜBaffe mag baburch fehr erfdjwert worben fein, eht

foldjeS war aber in ben meiften fällen nicht erforberlich, ba bie Befriedungen
unb Artilleriefämpfe oft ben fyüben Sag ober nod) länger anbauerten, fo baf?

aud) bei allmäligem (Sinfefcen ber Artillerie eine Üftaffenwirfung wohl erhielt

werben fonnte.

£>er bebenflichfte Langel ber Drganifation war wof)l ber, baß fte bie

Bilbung einer (5orpö*Artillerie nicht borgefer/en harte unb eigentlich unmöglich

machte. —
3m ©angen ift bad Stefultat alfo: 2)a8 SKaterial unb bie Drganifation

ber JRufftfchen Artillerie liefjen einen wirffamen taftifchen ©ebraudj mob.1 gu;

ba$u gehörte aber taftifcheS Berftänbnife ber artilleriftifchen ftührc*» womit eö

fehr fcfjlccht beftellt war. 9Bad foll man 3. B. fagen, wenn bie Artillerie lange

3eit auf Entfernungen feuert, welche weit über benen liegen, bie in ber ©chufc
tafel Dorhanben finb. —

2>er Berfaffer geht bann jur Befprecbung ber Berwenbung ber Slufflfchcn

Artillerie im legten Äriege über.

2)te SRufftfche Armee, bie in Rumänien einrüefte, war im Frühjahr 1877
runfc 228000 9Jtann ftarf unb hatte 1277 ©cfd>üfee; auf [t 1000 «Wann
tarnen alfo 4 ©efchüfee. Bei ber ÄaufafuS * Armee famen auf fe 1000 ÜKann

2,4 ©cjchüfce (150 000 ÜHann, 360 ©efd)üfce), bei ben Sürfen auf fe 1000
SHann 2,9 ©efchüfee. —

3>ie Steifyenfolge ber Betrachtungen ift nun folgenbe:

1) <Sd)lacfct oon «Ricopolid, 15. 3uli 1877.

2) (Srfte Schlacht oon 9)lewna, 20. 3uli 1877.

3) 3weite (Schladt oon 9>lewna, 31. 3uli 1877. 5Die JRuffcn ber*

fügten über 176 ©efcfyüfec; babon waren bei ber regten bejw. Unten ^lügel»

Kolonne 86 bejw. 66 ©efebü^e unb 30 blieben in SReferbe. Auf bem redjten

Flügel treten nur 48 ©eföüfce auf 2800 m in SEfyatigfeit. AIS bie 3n«

fanterie borgest, bleiben fte fteb^en unb fd)Weigen; erftere wirb abgefc^lagen. —
Anf bem linfen glügel wirb auf 1400—2000 m gefampft. 5)ie Artillerie

bleibt wafyrenb bcö Borgeb,en8 ber 3nfanterie im ^euer; 28 ©efd)üfce rücfen

fpater in eine weiter oorgefer/obene Stellung bor. — Bei bem fpäter erfolgenbcn
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föücfjugc ber JRujfen f?alt bic Artillerie be« Hufen ftlügel« mehrmals in Auf:

nahmefteflungen bie Sürfifche 3nfanterie jeitweife jurücf. — Die oben erwctfjnte

Sftefetue t>on 30 ©efcrjüfcen fommt wäljrenb beS ganjen ÄampfeS nic^t jum

©efetr/t. —
4) 6er nirung r*on Rieten a. Die gtufftfche Artillerie wirb abmeichcnb

ton ben jefct hcrrfchenben Anflehten in ben ftelbfcbanjen aufgefteUt

5) Angriff auf ßoüca, 1. (September 1877. (General Sfobelew bringt

76 ©efdjüfce auf 1300— 1500 m unb 12 ®ef<h% auf 1900 m in« ©efeäjt.

9iachbem ba8 fteuer oon 5'/2 Ul)r ÜJcorgene" bis 2 Uf)r ÜRtttagd gebauert, geljt

bie 3«f«nterie jum Angriff über. Sit bie genommene feinbliche Stellung rücren

nur 4 Batterien oor, midie bie feinbüße Eentralreboute auf 1000 m <5nt-

femung befehicfjen. Die übrige Artillerie bleibt untätig in ber erften ^ofition.

3m Allgemeinen ftnb bie Anorbnungen Srobelems" jwecfma*jjig , aber ifjre

»olle Durchführung fdjeitert an ber mangelnben 3nitiflti»e unb ber UntenntniB

ber Artillericcffijiere.

6) Sombarbement üon fMemna. Am erften Sage, 7. September,

eröffneten 84 ©efcfjüfce bas" ^eutr gegen bie ©rtoijas, föabifcheoo* unb Ärifdjin*

Schanjen auf Entfernungen öon 2700—5200 m. — Um 10 Ur)r SRorgen*

traten noch 24 9=^fünber auf 3500 m gegen bie ®riDija*Stellung inö ®efeä)t.

Da8 big in bie Stacht fortgefefcte geuer hatte nicht oermocht, bie 8 ©efa)m)c

ber ©rim'ja * Steboute jum ©Zweigen ju bringen unb baö SBerf erheblich au

befchabigcn. Am folgerten Jage würben bie 9tebouten ber mittleren ©rappe

jum 3iel genommen. Ed fc^offen 40 9*$)fünber auf 2500 m, 24 4*$fünbcr

auf 1800 m, 24 9*$pfünber auf 2800 m Entfernung. — Am näcrjften Sage

feuerten 100 fteltgefehüfee. 9cebel unb Regenwetter matten bem ©ontbarbement

ein Enbe. Die 3tefultatc waren mangelhaft, weil baö Angrifföobject öfter ge*

mechfelt, Anfangs ju wenig Artillerie entwitfelt unb bie Entfernung ju groß

genommen würbe.

7) ©efecfjt bei ®orni»Dubniaf, 27. October 1877. SBon oornheretn

blieben wieber 52 ©efcbüfce in ber 0tefen>e unb famen nicht jur SBerwentung.

Die Batterien nahmen Stellungen auf 2400, 1700, 1600 m, einzelne geben

fogar bis auf 800 unb 600 m an bie feinblichen Stellungen Ijeran unb galten

gäbe auö. Der 3nfanterieangriff fam bennoch ins Stotfen.

8) Der ßom'ftelbgug.
9) Die Schlacht oon SRetfchfa, 23. ftooember 1877. Die »ufftfebe

Artillerie ift in ber BertheibigungSftellung fet)r gesplittert, fogar einjelne 3w
ftnb ben 93orpoften gugetfjetlt. Dagegen werben bei bem Dffenftofto&e ber

Muffen 28 ©efchüfce fef>r getieft unb energifch gum ftanfiren ber feinblichen

Stellung oorgefübrt.

10) Die Schlacht uon 3ewin, 25. 3uni 1877. Die geringe Artillerie

wirb Don üornfycrein gerfplittert. 5Bon ben 5 Batterien bleiben Anfangs wieber

2 in föeferue. Die 3 9*g>fiinber*Batterien feuern theilS auf 4200, t^eül auf

3500 m. Die SBirfung blieb auS. Die Artillerie bleibt in jenen Stellungen,

als bie 3»tfanterie jum Angriff oorgeht, unb flc tr)ut nicht einen Sd)ufj warjrenb

ber Attacfe auf bie £auptfteUung bcö $cinbeS.

11) Der ©alfan^Örelbjug. Die Berwenbung ber fchwadjen Artillerie

ift ohne ^"tereffe.

Auö ben oorftebenb ffijgirten Betrachtungen ergaben ft<h für ben Serfaffer

folgenbe für bic taftifche 93erwenbung ber JRufftfchen Artiaerie benterfenö*

wertljc fünfte:
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a. Ungenügcnbe taftifdje Vorbilbung ber Führer.

b. 3etfplittern ber Slrttllcrtefräftc.

c. Auöfcheiben einer ArtineriesJRefertte oon pornljerein, unb $war im ©inne
einer wtrtitcnen y«ierue uno ntept unterer iäorp0=«rtiuene.

d. Seginn beö fteuerS auf ju wenig SBirfung öerfyrechenbe SDiftanjen;

Serbleiben in biefer Stellung währenb ju langer 3«t, baljer:

e. Ungenügenbe Vorbereitung beö 3nfanterieangriff3.

f. Sßichtunterftüfcen ber »orgehenben 3nfanterie.

g. 3ag^»ftc Verwenbung ber Artillerie au* fturebt oor Sßerluft oon ©e«
jdjü^en.

h. «Seltenes Anftreben ber $Ianfirung.

i. Ungenügenber SRunitionSerfafc.

k. Ueberweifung &u fd&Wacher ober gar feiner Arttllcriefräfte gur Aoant*

garbe unb oftmalige unrichtige Einreibung ber Batterien in bie ÜRarfchorbnung.

1. £>aufigc3 fehlen oon Artillerie bei ber Verfolgung be$ gefcfjlagenen

freinbefl. —
?Rachbem ber Verfaffer biefe fünfte noch etwas naher beleuchtet f)at,

fommt er ju bem Schluffe, e3 waren beftere (Srfotge ju erzielen gewefen, wenn
man ben Qörunbfafe, bie SlrtiUerie in ÜJtaffen ju oerwenben, nicht fo oöllig

au&er Augen gelaffen, wenn man anber« bteponirt unb mit anberä organijirten

Serbä'nben. inö ftelb gerüeft märe. SBenn, wie e$ ben Anfchein t)abe, bie 3u=

fammenfefcung ber SRufftfcben ©rigaben unb Batterien unoerä'nbert bliebe,

toürben bie Staffen üießeictjt jum ^weiten ÜHale bie fd)Iimmen folgen baoon
im Kriege rennen lernen.

3Jtan fann nicht umhin, bie com Verfaffer gezogenen unb oorfteljenb

sub a—1 formulirten Folgerungen über bie taftifdje Verwenbung ber ftuffifchen

Artillerie im ooüen Umfange anjuerfennen. £te barin enthaltenen Mängel
unb %ttyex ftnb im SBefentlicben biefelben, welche ber §>reufeifct)en Artillerie

nach bem ftelbjuge »on 1866 auf ©runb ber geringen Grfolge in biefem Äriege

oorgetoorfen mürben. JBährenb r)ter manche ©rünbe für eine (Snrfchulbigung

beg mangelhaften Verhaltend »orljanbcn waren, ift bieS im üorliegenben $alle

nicht geftattet; eö ift üielmehr im fwfjen ©rabe überrafchenb, bafe bie fRufftfche

ÄrtiHerie au8 ben (Erfahrungen beä Äriegeö oon 1870/71 unb ben föäteren

jaJjlreidjen Arbeiten über bie Saftit ber $elb * Artillerie fo wenig Stufcen gc*

jogen hatte, als fte in ben legten ßrieg 30g. —
Stach bem Kriege ift man in föu&lanb ernftlich bemüht gewefen, biejenigen

Nenberungen unb Verbefferungen oorjunehmen, Welche bie (Srfahrungen beö

Äriegeä als unabwetelieh ^tngeftedt hatten.

SEBic befannt, t)at ftelb » Artillerie ein neue«, auf ber ^öh« ber 3rit

ftehenbeö Gfcfchüfcfoftetn erhalten. 3n »etrejf ber ßrganifation fdjeint ein bc»

ftimmter (Sntfchluf} nod? nicht gefafjt ju fein, boch hat ed ben SInfchein, alö

feile bie bisherige Drganifation ber Srigaben aufgegeben werben. 2öaö bie

taftifchen ßehren betrifft, fo ift, wie noch erörtert werben wirb, eine erfte ©runb«
läge für bie Auäbilbung ber Dffijicre gelegt.

2)a§ bie JDrganifationäfrage ernftlich t?entilirt wirb, fcheint auö einem fei

9Kai 1881 oom ©eneral 2)ragomirow oeröffentlichten Artifel hertorjugehen.

Derfetbe h«t ben Xitel: „Anflehten über bie Artillerie im Verhältnis
ju ben höheren Führern anberer 3Baffen."*) 25er Verfaffer wiU bie

*) 6. 3tUitar«SBoc$<nblatt 1881 9lr. 62.
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^rage erörtern, ob bie ^elb*Artillerie fdjon im ^rieben oöHig unter bie Snfanterie-

SimftonScommanbeure geftellt werben foll ober nicht. (5r meint, falls bie

Unterftellung ftattfänbe, fo müjjte bod) bie Artillerie jugleich unter tedmifcb ge*

bilbeten SSorgefefcten ftehen; olme lefctere fonnten bie 3nfantcrie * £imfumö=
comntanbeure nicht auöfommen, unb if>r Gommanbo mürbe bemnach ein mein

ober minber imaginäres fein. — (£ine größere Annäherung beiber Saften fei

nur jju erreichen, menn möglidjft Diele Uebungen mit gemixten 2>etachement$

[tattfänben. — ©ragomirow meint fchlie&lich, ber augenblicklich betonte Langel

liege weniger in ber Drganifation , als in ber SWetljobe ber AuSbilbung ber

Artillerie. — ÜHan mu& abwarten, wie bie (Sntfcbeibung über biefc ftrage in

Stu&lanb fallen Wirb. SE>ic ftrage ift in parallele jju [teilen mit ber 1873 in

3>eutfdjlanb erwogenen gänzlichen UnterfteHung ber ftelb » Artillerie unter bie

QteneralcommanboS. Srofcbem biefelbe oon gewichtigen Stimmen befürwortet

würbe, ift fte nicht burchgeführt worben. — SDic ftelbsArtiUerie würbe tatet

allerbingö, wenn aud) nicht in bem oom (General 3)ragomiroW angebeuteten

(Sinne, in gewiffer Söeifc höheren Artillerieoffijicrcn unterstellt, b. % oon ben*

felben beftchtigt unb beurteilt werben müfjen, unb barin liegen bie (Schwierig*

feiten biefer £>rganifation, bie mau oennutblicb auch in Diufrlanb freuen wirb.

2>ie größte Bebeutung hat man in Stu&lanb mit Recht ber ftrage über

bie taftifdje äkrwcnbung ber Selb * Artillerie beigelegt unb man l>at barin im

legten Sabjre einen wichtigen Schritt oorwartö getban.

2)aö 10. Beiheft jum ÜKilitär = Wochenblatt 1881 enthält ausglich ben

„Entwurf einer ^nftruetion für bie ©efedjtötfyätigfcit ber SRuff tfc^en

5elb*ArtilIerie in Berbinbung mit ben übrigen Waffengattungen."
SDiefer Entwurf ift im 9tufftfchen Artillerie * Soumal alö eine Arbeit be*

©eneralmajorö ©rigoriew mit folgenber Bewertung oeröffcntlidjt : „2)aä %dfm
einer ^nftruetion für bie ©efechtöthätigfeit ber ftelb * Slrtillerie in Berbmbung

mit ben anberen Waffengattungen, bureb welche fowohl für bie Artillerie* ttie

auch für bie Infanterie» unb (Saoalleriecommanbeure ebenfo binbenbe Siegeln,

wie flc in ben Reglements enthalten [mt, feftgefteHt würben, hat fta? währenb

beö oerfloffenen Üürfifdjcn Äriegeö ferjr bemerfbar gemalt."

(General ©rigoriew würbe mit Aufhellung eines Entwurfs beauftragt,

welcher bemnächft oon einer befonberen (Eommiffton bei ber #aupt * Artillerie»

oerwaltung (eine Abteilung beS tfriegSminifteriumS) begutachtet unb barauf an

bie beeren Offiziere ber Infanterie unb EaoaUerie jur Begutachtung ausgegeben

worben ift.

£er Inhalt ift im SBefentließen folgenber:

I. Allgemeine ©runblagen für baS (Schieten ber 5elb*Artillerie.

Schularten: öranatfeuer ift auf 1000—2000 m fet>r mirffam. — 3"r

3erftorung oon ©rbwerfen ift bie $clb*Artilleric Wenig geeignet. — SDRan fann

auch mit ©rannten über bie jtöpfe ber eigenen Gruppen feuern, wenn man bie

Wirfung bcrfelben gut beobachten fann, 3. B. wenn ber <£einb ein erbbr)tcS

Terrain ober umgefebrt ein Zfyal befefct ^ält, baS bebeutenb niebriger liegt al»?

nnfere Batterie. — 2)aS ©hropnel foll nur gegen Gruppen jur Berwenbung

fommen. Auf Entfernungen oon 100—300 m fann baS ©hrapnel mit ber

gewöhnlichen Brennlänge beS 3ünberS mit großem Bortheil zugleich mit ber

.ftartätfehe gebraucht werben. — (Sbenfo Wie mit (Granaten, fann auch mit bem

©hrapncl über bie Äopfe ber eigenen Sruppen gefeuert werben; babet ift aber

mit SRficfficfjt auf oorgcitigeS Grcpiren befonbere SSorficht nöthig. — 9caljt ber

^einb hinter (Srb* unb anberen bedungen, fo ift er mit ShrapnelS bc=
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fc^te^en. — Eö ift üortfyetlfyaft , mit ©ranaten unb ©fjrapnelö gletdjgeittg gu

feuern. Eö wirb babei aud) ber moralifdje Einbrutf auf ben ^einb gefteigert,

maö fe^r widrig ift. — Stuf näheren Entfernungen, 800—1000 m, tft bie

©ranate bem ©brapnel »orgugieben. 9Äit Erfolg ift nur auf 2400—2600 m
Entfernung gu feuern; auf größeren ift baö ^euer unoortrjeilljaft. Eö giebt

aber ftälle, in benen eö notfywenbig ift, auf 3000 m unb mefjr gu feuern. —
35ei ber jefcigen ©tä'rfe beö 3nfanteriefeuerö follte bie Artillerie ntd)t näber alö

800 m an ben geinb t)eranger)en, „mandjmal aber mufj bie Artillerie gur

größeren ©elebung ber angreifenben Infanterie ftd) unbebingt opfern; eö foutntt

i>or, bafc ein unerwarteteö Auffahren ber Artillerie auf flartä'tfdistSdM&weite ben

*einb fo erfd)üttert, bafe eö ben (Sieg entfd)eibet. 8ei ber SSerttjeibigung fann

cö ber Artillerie immer gufallen, bis gum legten 9Jloment gu flehen . .
." —

5>ie mittleren 2)iftancen oon 1400—1800 m ftnb für baö Arttlleriefeuer bie

günftigften.

SMe fdjweren ©efdjüfce ftnb uorgugöweife auf ben mittleren Entfernungen,

tro gewöfjnlid) ber £aupt*Artiüeriefampf geführt wirb, gur 9tieberwerfung ber

feinblidjen Artillerie gu oerwenben. Auf weite Entfernungen ftnb bie leisten

©efdjüfee oorgugietjen, meldte Übrigend aud) in $olge größerer ÜRanÖorirfa^igfeit

auf nal)cn Entfernungen ben ferneren ooranftefyen.

Leitung beö $euerö. £)ie In'er gegebenen SBorföriften ftimmen int

2lllgemetnen mit benen beö $Preufn'fd)en Reglements überein. ferner rjei^t cö:

„SBenn jebeö ©efdjüfc ber Satterie in fünf Minuten gwei <5d>üffe abgiebt,

tua« ber £urcf>fdmttt eineö ferjr fdjnellen fteuerö ift, wie eö auf mittleren Ent»

feruungen wafjrenb beö cntfdjeibenben Artilleriefampfcö gewöfmlid}, fo ift ber

{lange ^unitionöoorratrj einer fdjweren Batterie in ö'A, einer leidsten in 7, einer

teitenben in 5 !

/s «Stunben oerauögabt." —
EL Allgemeine ©runbfäfce für bicAuöwafjl unb 33efefcung uon

2lrtillerie=@efed)töpofttionen.

<Die fjier entwtcfelten ©runbfäfce ftnb im Allgemeinen bie beö $)reufnfd)en

Reglements.

III. Obliegenheiten ber Artilleriecommanbeure im ®efect)t in

Segug auf Eommanbofürjrung.

icr Eontmanbeur ber Artillerie =S3rigabe ift im Äriege bem Eommanbeur

ber 3nfanteries2)toifton, &d bei bie S3rigabc ftefu\ ooUftänbig, unb wenn bie

3Moifwn ben SBeftanbtljeil etneö Eorpö bilbet, aud) nod) bem Ef)ef ber Artillerie

beö Eorpö unterfteUt. 2Benn nid)t burd) befonbere Anorbnung bie gange

23rigabe ober eingelne Batterien unter ben 33cfef)l beö lefcteren im ßtefedjt ge*

ftellt werben, fo empfängt ber Eommanbeur ber ArtiUeric=93rigabe nur Dom
2>ioiftonöcommanbeur ©cfefjle. 3n «in artilleriftifdjer 33cgiet}ung mufe er iebodj

aud) alle Anorbnungen unb perfonltd)en SBeifungen beö Eljefö ber Artillerie

beö Eorpö auöfüfjren. Sei ben Ea*aüerie--£)hrifionen r)at ber älteftc Batterie*

eommanbeur baö Eommanbo über bie beiben Batterien.

£>er E^ef ber Artillerie beö Eorpö fte^t gum Eorpöeommanbeur in

bemfelben SBerljältntB wie ber ArtiUerte * »rigabecommanbeur gum 2)t»ifionö»

eommanbeur; er befinbet ftcb oor bem ©efedjt beim Eorpöeommanbeur; wä^renb

beö ©efedjtö l)at er bie Artillerie gu leiten, fobalb Unterer eö für nötfyg ffSUt,

eine bebeutenbe Sföaffe Artillerie in einer ipanb gu Bereinigen. 3"
bem 3wcrfe ftcljen bem Efjef ber Artillerie beö Eorpö jur «Ber^tgung:

Digitized by Google



380 SRilitQrifäe 3a$re*beri$te für 1881.

a. £ie Batterien, bic mit ber allgemeinen Infanterie* unb (Saoaflerie»

referoe in föeferoc flehen;

b. eoent. ein $bcil ber gur DiSpofttion ber 5Müifton$commanbeure flehen*

ben Batterien, bie fd)on im ©efecf)t ober in ber 9fä'l>e ber Stellung placirt fhib,

wo bic Artilleriemaffe concentrirt »erben foll.

2>er <5t)ef ber Artillerie ber Armee funcrionirt bei biefer, wie ber

<5r)ef ber Artillerie be$ 6orp8 bei Iefcterem. „ffiär)renb ber Sc^laty leitet er

bie mafftrte Artillerie in bem enrfdpeibenben 2Romcnt beä ArtiUerietamofed."

IV. lJ)Ittgt«it ber Artillerie im Qöefedrjt in Berbtnbung mit

ben anberen Soffen.
JD ffenf i»gefedr)t.

„(58 ift für ben Singreifer fet)r tt>idt)tig
r

girier) beim Beginn beö ©efeerjt*

eine ftarfe Artillerie in $)ofttion gu bringen* , um fdjon auf 2400—2600 m
ber fcinblicr)en Artillerie überlegen gu fein, bamit unter bem Sctjufee bed Artillerie-

feuerS bie £auptfräfte ifjre (Stellungen gebeeft einnehmen tonnen. „. . . e$

ift inbej) unbebingt notfjwenbig, nodj einen $r)eil ber Artillerie in Steferue gu

behalten, ba erft im ßaufe be$ ©efedjtö ftä) bic fünfte geigen, gegen weldje

bie Artillerie gu Wirten l)at. — @8 mujj bat)er anfangt nur bie Artillerie auf*

fahren, »eldje fiel) bei ben für bie ®efect)t$linie beftimmten Infanterie« ober

(EaoaUerie * SDtüiftonen befinbet. diejenige Artillerie bagegen, bie bei ben gut,

Special * GorpSreferoe ober gur allgemeinen Steferoe beö ganzen Detacbementö

ober ber Armee beftimmten SMoiftonen ftetjt, mujj bei ben bezüglichen Oteferoen

bleiben, um in bem entfprecr)enben ®efed)t$momente bie ßinie gu oerftärfen

ober gur Borbereitung be« entfdt)eibcnben Angriffe ben begüglicf)en ^unft ber

feinblierjen Stellung gu befdjiefjen. — Beftcfyt baä 2)etacr)ement auä einer

einzigen 3nfanterie*2)foifion, fo wirb ber größte $r)eil ber begüglidjcn Artillerie

(g. B. groci fdjrocre unb gwei leiste Batterien) für bie ©efeebtölinte, bie übrigen

(gwei leisten) Batterien gur «Referoe beftimmt. Bei einer felbftänbig operirencen

ßaoallerie «
«Dtoiflon tritt eine Batterie inS ©efecfjt; eine bleibt in Hefen*.

„Bisweilen ift ed aber auet) ^ier oortr)eilf>after, mer)r ©efäüfce in ber ©efeebt*'

linie al8 in ber Steferoe gu baben."

Ü)ie gu ben in ber ®efed)t8linte placirten 3nfanteric - SMoiftonen ge*

rjörenben Artillerie * Brigaben treten oorgugSweife in gangen Brigaben auf,

obwohl aud) r)ier $ä*tle »orfommen fönnen, in benen bie 3urücfr)altun8 einer

Artifleriereferüe oortbeilrjaft fein fann.

3B%enb beö* @efecr)t8 biö gu bem Beginn beö Borgerjenö ber 3nfanterie

gur Attatfe felber mufe biefe 2Baffe fter) in allen Bewegungen unb Aufteilungen

naet) ber Artillerie rieften. SJcit bem Beginn ber Attacfe ger)t bie ^auptrcDe

auf bie Snfanterie über, unb mufe bie Artillerie ftd) naet) biefer rieten. 3«
Eröffnung be$ ©efecr)t$ fät)rt bie gange bagu beftimmte Artillerie auf etwa

2400 m (Entfernung auf. Sie concentrirt nadt) unb nad) ifjr fteuer auf bic

wrftfjiebenen fünfte ber fetnblidjen Stellung, um baö feinblidje §euer auf ber

gangen ßinie beroorgurufen unb baburef) bie Stellung gu erfennen. Sinb bie

ftarfen unb fcr)röacr)en fünfte ber feinblidjen Stellung erfannt unb bie übrigen

Struppen in ©efecfjtölinie formirt, fo wirb glctctjgeittg bie ledere när>er, auf

wirtfame ArtiUeriefcbu^weite, 1400—1800 m »on ben feinblicr)en Batterien,

bcrangefcfyoben , um enbgültig baö geuer ber leereren niebergur)alten. Soglri*

noeb nä'tjer r)crangugcr)en, wäre nic^t rjortljetlr)aft, ba bie ^rä'riiton bed

Slrtilleriefeuerä nidjt oiel gewinnen, bie ArtiUerie bagegen in giemlicr) ftarfe*

©ewerirfeuer fommen würbe. — Beim 93orfct)ieben ber Artillerie in bie neue

»ogle
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Stellung ift eö Dortheilhaft, bic Batterien ber iDioifionä* bejw. GorpSreferoeu

ebenf l! LI t? tn bte legiere vci ^u^iebcu. —
SBirb baä feinbliche Artilleriefeuer fchwächer, unb ift ber $untt für ben

entfdjeibenben Angriff beftimmt, bann mufe gegen biefen Spunft auch bie ganje

ÜRaffe ber $ufj*ArtiIlerie auS ber allgemeinen SReferoe bed 3)etache*

mentd ober ber Armee Dorgenommen »erben. «Sie fafyrt auf 1400—1800 in

auf, wenn möglich noch etwad nät)er. 2>er 3n?etf ift, nicht nur bie

Artillerie be$ (Sinbruchöpunfted nteberjunjerfen
,

fonbern auch ber biefen ^)unft

Dertbeibigenoen 3"fanterie, jotDje aU(^ ^n ^ur iinterftüfcung oorgefchobenen

9leferDen Berlufte beizubringen. 3Me benachbarten Batterien feuern gegen bte*

felben 3icle unb befchiefjen, wenn möglich, bie feinbltc&en JReferben mit

Shrapnelö. 3ft baö feinbliche Artillerie* unb 3nfanteriefeuer auf bem bejug*

litten fünfte hinreidjenb febwaefc, geworben, fo beginnt bie Infanterie ihre

Angrifföbewegung , wobei flc baö Artilleriefeuer möglichft nicht b,inbern barf.

Öat fie bie Artillerie um eine geraume Strecfe überholt, fo gerjt lefctere, auS*

icblieftfid) gegen ben Angrippuntt concentrirt, auf Befehl beö ben Singriff

leitenben (Sommanbeurd $ur befferen Unterftüfcung ber Infanterie unb beren

@rmutrjigung möglichft fcbnell auf etwa 800 in an bie feinblicr/e Stellung heran

unb eröffnet Don Steuern Schnellfeuer; jefct ift bie feinbüße 3nfanterie baö

Jpauütjiel. Die übrige Artillerie, befonberö bie, welche bem ßinbrucbäpunttc

nahe ift, acht nunmehr auch, foweit möglich, näher an ben fteinb heran unb

fncrjt ben £auptangriff ju unterftüfcen. — „3)ie Artillerie barf in biefer ©efechtd*

periebe auf baö feinbliche ©ewefujeuer nicht achten; ihre Jpauptforge mu& fein,

bie eigene Infanterie auf ba8 $hatigfte ju unterftüfeen, welche ftch, bie bequemften

•Rege fuchenb, nun bireet gegen ben AngriffSpunft birigirt. 3n biefem -üKoment

richtet ftch bie 2Lt>ätig?ett nach ben Bewegungen unb Acttonen ber 3nfanterie.

SSenn felbft bie angreifenbe 3nfanlerie bie Artillerie maöfirt, fo feuert Untere,

Wenn eä möglich ift, befonberö wenn ber fteinb ein erhöhtet, gut ftchtbarea

Xerrain befefct ha'lt, über bie ÄÖpfe ber eigenen Gruppen mit (Granaten. Gin
foldjeö ^euer wirb fehr sunt (Srfolg be$ Sturmeö beitragen. ÜRit Sbrapneld

über bie Äöpfe $u feuern, ift hier nicht jjuläffig. 3*fct mu& man unter günftigen

Umftänben mit einem Steile ber Artillerie noch weiter Dorgehen, ja

wenn möglich auf ßartä'tfchfcbu Zweite. 2)aö tonn ben $einb fehr er*

fchüttern unb unter allen Umftänben ermutigt eS bie angreifenbe
3nfanterie in ber für fie fchwierigften %tit. Die Artillerie fann

babei allerbingg einen großen Berluft an ßeuten unb ^ferben erleiben, ba$

barf fie aber nicht abhalten; in ben entfeheibenben SJlinuten bed Äampfeä mufi

jebe SBaffe ftch opfern, nur bann ift ber Sieg möglich."

3ft eö ber Artillerie nicht möglich, als 800 in im SORoment beä

©türmet bat? fteuer ju eröffnen, fo muf} unter allen Umftänben ein SCr)eil

berfelben in £öt)e beö ^weiten Greffens* ben angreifenben Gruppen folgen, ohne
abjuprofcen. ©elingt ber Sturm, fo befefcen biefe Batterien bie feinbliche

vPofition unb eröffnen baö Steuer; gelingt er nicht, fo profcen fie ab, wo fie

gerabe fich befinben, unb feuern, um ben jurüefweichenben Gruppen einen £alt

ju geben.

^aTt ber geworfene 5«nb in einer ^weiten g)olltton wieber Stanb, fo

muß er fofort Don Steuern angegriffen werben; — fefct er ben Slücfjug fort,

fo auch ber Angreifer bie Berfolgung, wobei bie Artillerie auf möglichft nahe
3)iftancen feuert, „um bie eigenen Derfolgenben Struppen nicht ju gefär)rben."
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3m <Snt)au*ericgcfed&t djaraftcrifirt fi$ bic Sfjätigfeit ber reitenben ^rtiflcnc

burd) Sdjnelligfeit unb @ntfd)loffenf)eit. — 2>aä fteuer fann tttc^t an^alteub

fein, jum SteÜung$wed)fel bleibt feine 3eit, beöfjalb rafdjeö fteuer auf nah«

3)iftancen, womöglid) $(anfenftcttungen.

93ertf)eibigungögefed)t.

3n ber 93crtf)eibigung$ftcllung finben ftclbbefeftigungen, (Smplacemcntd u. f. *.

fooicl Anwcnbung, alä bic 3eit nur irgenb geftattet. ftür ben $all cineS 2Rn>

erfelgeö wirb auf eine rudfwärtö gelegene Stellung SBcbadrt" genommen. $ud>

in ber SBertljeibigungöftellung ift Artillerie in ber JReferuc ,;u galten: fo toirt

bic Artillerie, welche ju ben für bic Q&cfcdjtölinie beftimmten Dioiftoncn gehört,

l)ier if>rcn §Mafc finben; bei ben (SorpS unb £>toiftonen werben Specialreferocn

fein, fowie aud) eine allgemeine fRefcroe an Artillerie jurüdgetjalten wirb.

2>a8 fteuer wirb eröffnet, Wenn ber Angreifer auf 2400 ui berangctcmnien

ift. £>at lefcterer feine ganje ©efed)tölinie unb bic Angrifföbirection feiner

Artillerie gezeigt, fo mufe ber ißertljeibigcr alle Special*, Dioifionö* unb Gerpe*

föcferücn uoraiefjen.

©eminnt bic feinblidjc Artillerie bic Dbcrfjanb, fo muf} bic beä SSertfjcibigers

beö cntfdjcibcnben Angriffe gewärtig fein, unb mujj, wenn ber Angriffäpunft

erfannt wirb, nun bic Artillerie ber allgemeinen SRefcrue vorgenommen werben.

3ft bic 23ertr/etbtgungö»Artillerie überhaupt ju fd)wad), fo läfjt fte ftdj in gar

feinen Äampf ein, fonbern wartet ben 3nfanterie=Angriff ab. — Äann ber Ser-

tljetbiger aber ben Artilleriefampf aufnehmen, fo feuert er anfangö lebigli*

gegen bie Artillerie; gcl)t bic 3nfantcric jum Sturme uor, fo wirb auöfdjlic&lid?

fie befebeffen. „3n biefem ÜJtomente muffen alle Batterien feuern, feine einigt

barf in Bewegung fein ober bic Stellung wedjfeln, aud) wenn fte riöfirt, ein

©cfcfjük ju oerlicrcn." JTer ÜBerluft oon ©efdjüfccn, wenn bic Artillerie üjre

^flid)t biö jum (Snbe erfüllt, ift niebt nur ju cntfdjulbigcn, fonbern fann fogar

ber Artillerie 311m Rubine gereichen."

£l)ätigfeit ber Artillerie beim Angriff unb bei ber S3ertf>eibi*

gung »erfdjiebener fünftlidjer unb natürlicher £>blecte.

$elb fangen. Beim Angriff fahren bie Batterien auf 1400—1800m
(Entfernung auf. wirb gleidijcitig mit (Granaten unb Sfjrapneld gefeuert.

£at baö geuer eine genügenbe SBirfung gefyabt, fo gel)t ein a heil ber Artillerie

nad) ÜWafjgabc bcö SSorrücfenö ber 3nfanterie biö 1000 in oor, um bad feint*

lidje fteuer enbgülrig $um Sdjweigen $x bringen. Sei ber äJertfyeibigunji

feuern bie ©efdjüfcc entweber über ©auf ober burd> Scharten. 3f* ^r

Angreifer an Artillerie überlegen, fo ift co ttortb/eilljaft, ben Äampf nid)t auf*

aunefmten, fonbern erft gegen bic ftürmenbe 3nfanlerie 8U feuern. Silbct bic

Befestigung einen Sfyeil ber ©cfedjtöftcllung, fo wirb bie Artillerie feitwärt*

placirt, um baö SBortcrrain unter Äreujfeucr ju nebmen.

©elänbe, Dörfer, Stäbtc, ©efjblae, Scfileen k. 3>ie herüber

cntmidelten Anftdjten bieten nid)tö ÜReueö.

Die üorfteljenbc 3nftruction forbert jtt längeren (Srßrtcrungcn auf, Pen

benen an biefer Stelle tnbefc Abftanb genommen werben mufe. ffiir werben

uns barauf befdjränfen, bie wefentlicben fünfte furj ju berühren.

93orweg fei bemerft, bajj bie 3nf^uetion im Allgemeinen fid) mit ben

Anf^auungen berft, welche gegenwärtig bie r)errf(^enben flnb; bar)er ift cd

Digitized by Google



Xaftif ber 3tlb«*rtta«rie. 383

begreiflich, baß ftc in mclen fragen mehr ober weniger ooüfommen mit ben

Sorfdjriften übereinftimmt, welche fcic bezüglichen Scutfdjen Reglements ent*

fjatten. hierher geboren g. 93. bie Angaben über (Eröffnung unb ßeitung bcS

feuert, über Anwenbung ber (Schußarten, über ©tellungSwechfel
,
Au^rren

im Snfanteriefeuer u. f. w.

3Saö über bie SBirfung bcö ArtiHeriefeuerö gegen (Srbwerfe gefagt tft,

frimmt gang mit unfcren hierüber in früheren Jahresberichten geäußerten An*
ftcfeten. Sie Obliegenheiten ber Artillerieconunanbeure im @ e f e d>

t

entfalten unfercr Anficht nach ferjr betaillirte 33eftimmungen über Singe, bie

eigentlich felbftoerftänblich flnb, mä'hrenb wichtige §3unfte berfelben gu flüdjtig

berührt ftnb.

3n betreff ber „SErjäticjf ett ber Artillerie im ©efecht" ift eö fer)r

auffaüenb, baß bie Snftruction für alle Sßerhältniffe unb, man möchte jagen,

mit einer gewiffen Aengftlicbteit, bie SBilbung unb 3urücfhaltung einer 5Referr»e

betont. — (58 foll eine SRcfcrüe bei einer einzelnen Sioifion, beim (Sorpö,

iegar bei einer (Eaoallerie* Sioifion (non ben beiben ^Batterien eine Satteric)

gebilbet »erben. — Sie ©peeialreferoe beö (SorpS wirb ermähnt, aber cö wirb

niegt gejagt, wie unb woraus" fte gebilbet »erben, unter weffen 33efel)l ftc flehen

toll. — Sei bem hohen SBerthe, »eichen bie 3nftruction auf bie SSilbung oon

SReferoen legt, müßte bod) ber erfte ©ebanfe fein, eine befonbere (SorpösArtilleric

fajon in ber ftriebenöcrgantfation oorgufchen. — Saö 3utF>eilen ^on Referoen

nach Derfchiebenen Richtungen »ürbe baburch ohne (Schwierigfeiten ausführbar

©erben, »ährenb jefct baö 3erreißen ber 93erbänbe, eine gweifelloS fehr mißltdje

Maßnahme, eigentlich gur Regel gemacht wirb. — Siefeö sprineip ber $ormirung
Eon Referoen muß um fo mehr überrafchen, nachbem baffelbe im legten Äriege,

mie oben befprochen werben, fo bebenfliehe folgen gehabt hat. Sie Surdj*

führung biefeö Sprincipö führt fchon in ber Snftruction felber gu SBiberfprüchen,

nämlich: ffix baS £)ffenftDgcfecht wirb baö Auftreten mit einer ftarfen Artillerie

oerlangt, um ber feinblichen Artillerie überlegen gu fein. — Run werben aber

fchon bie Derfchiebenen Referoen gurücfgehalten. -— Rachbem baö ©efecht eröffnet,

unb bie Infanterie in ©efecr/tölinie formirt ift, geht bie in erfter ßinte be-

finbliche Artillerie auf wirffame (Schußweite Dor, um enbgültig baö fteuer ber

ieinblichen Batterien niebergubalten. Sabei tft eö oortheilhaft, bie ^Batterien

ber Sioifionö* begw. (Sorpöreferoc mit oorgunehmen. — ffiirb barauf baö

feinbliche Artilleriefeuer fchwächer, fo muß gegen ben $unft, gegen ben ber

entfeheibenbe Angriff gerichtet werben foU, bie gange ÜJcaffe ber ftuß =

artillerie auö ber allgemeinen Referoe beö Setachementö ober ber
Armee oorgenommen werben. (53 ift hier ctlfo eine fuccefftoe SSerftärfung ber

Artillerie geplant, welche nur burehführbar unb erfolgreich fein fann, wenn ber

öegner in allen gebachten (Stabien beö Äampfeö fchwächer an Artillerie als

ber Angreifer ift 3m anberen ftalle orofjt bem fieberen leicht ein Sehet,

gang abgesehen Don ber Wefahr, baß bie gurücfgehaltenen Referoen gu fpät

ooer gar nicht an ber richtigen Stelle in $hätigteit treten.

Auch für bie ÜBertheibigung wirb bie Abgweigung oon Referoen genau

oorgefchrieben unb ber ÜJcoment ihreö Auftretend beftimmt. Sie obigen S3e=

tenfen müffen baher auch geltenb gemacht werben.

Sie in ber 3nftructton oorgefchriebene SSermenbung ber Artillerie währenb
cet Entwicklung ber Infanterie, währenb ber Vorbereitung unb Surchführung
ceö 3nfanterie*Angriffeö giebt in fehr wichtigen fünften gu »emerfungen Anlaß.
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Die Borfchriften für bie (Sntwtcfelung ber Artinerie auf ber £auprtampf=

ftellung — 1400 bis 1800 «Dieter ober etwa« näher — ftimmen mit bot

fonft befteljenben Siegeln überein. Sobalb ber Stoed biejer Stellung erreicht,

b. h. baö feinbltche Artillerie« unb Snfantertefeuer am (Sinbnichöpuntte jum

Schweigen gebracht ift, beginnt bie 3nfanterie bie Angriffsbewegung. SBa$

foll nun bie Artillerie tfnm? 2>teö ift eine ferjr »tätige $rage, benn gerate

bie 9tuffif$c Artillerie hal im legten Kriege in biefem fünfte fern- fernere

l^eljlcr begangen, beren SBieberholung jit oermeiben man in SRußlanb offenbar

ftarf beftrebt tft. Alö ein Factor biefer Bestrebungen ift u. A. ehr Befehl

anjufehen, reellen General tobleben im 3uni 1880 erlaffen. Dariu h«ßt e$:

„Den wefentließ ften 9lufcen erreicht bie Artillerie ber angreifenben Sxuppen,

wenn fte feuert unb womöglich ihr jjeuer »erftarft in bem Momente, wo man
ftet) gewöhnt r)at, bad fteucr gänjlicr) etnjuftellen, nämlich bei ber Attadfe felbft."

6$ wirb bann aufgeführt, baß bei ber Krümmung ber Flugbahnen baö Schießen

über bie Struppen t)intoeg biß gu einem gewiffen ©rabe gefahrlos fortgefefct

werben tonnte unb, wenn bie8 nicht mehr mbglid), gegen bie fernblieben Steferren

gefdjoffen werben müjfe. 3m Befonberen wirb bewerft, baß auf 2000 m (5nt=

fernung bie ftlugbarjn auf 200 btd 300 m oor bem noch fo hoch fei,

baß bert Stoppen orme @efar)r überferjoffen werben tönnten. Diefe Anfleht hat

nun auch in ber oorliegenben Snftruction Aufnahme gefunben, wobei aber fchon

eine (Sinfchränfung bafjin gemalt wirb, baß babei eine gute Beobachtung ter

Schüffe mbglicr) fein müffe. SDieö fteuer wirb barjer auch »är)renb be$ 95er»

gehend ber 3nfanterie jum Angriff empfohlen.

Da8 ©rercirreglement für bie ?Preußifcbe ftclb* Artillerie enthalt über biefe

Berhältmffe ftolgenbeö: „Da8 Ueberfdjießen eigener Gruppen ift fooiel

aie trgeno inogucn ju oermetoen. .Hann greuno uno #etno niajt menr genau

unterfchieben werben, fo ift biefe«, wie überhaupt jebed Schießen ber Artillerie,

unftattfjaft 3ur unmittelbaren Vorbereitung unb Unterftüfeung teö

Einbruchs ber 3nfanterie in bie feinbliche Stellung ftnb nähere Entfernungen

(in ber [Regel unter 1600 m), fcrjnelled $euer unb 2Bect}fel ber Stellung in

Begleitung beä 3nfanteriefampfcö erforberlich. — (Sine Unterftütjung ^ %cfy

fampfeS burch bie Artillerie oon entfernten Stellungen auö famt bie eigenen

Gruppen wegen ber fdmnerigen Unterfcheibung »on ffreunb unb ^einb fowie

wegen ber Streuung ber ©cfdjoffe leicht gefShrben Die Artillerie

mu^ baher bem Borgehen ber Snfanterie fo folgen, ba§ fte ein fteuergefedjt

berfelben auf wirffamfte Schußweite ununterbrochen ju unterfrü^en im Stanbe

ift. — Die 5««ewitt«nö ber Artillerie ift oorherrfchenb auf (Entfernungen au$-

gunu^en, welche außerhalb be8 wtrffamen ^euerbereichö ber Infanterie liegen,

waö aber feineöfalU auSfchlteßt, baß bie Artillerie im Augenblic?

ber (Sntfdjeibung auch bad 3nfanteriefeuer nicht feheut." 3)er 3«*

f)alt biefer Borfdjriften ift alfo furj: „Die Artillerie foll ben 3nfanterie«Angrrif

im SBefenttichen auf Entfernungen »on 1600 bi8 700 m (©renje beg wirffatnen

©emehrfeuerä) unterfrü^jen, nur auSnahmöweife weiter vorgehen ober oon rücf^

wart« h« über bie 3nffl"tcne hiuwcgffucm.

Die erfte ^rage, gu Welcher bie Differenz jwifchen ber SHufftfchcn Snftnirtw11

unb bem ^)reußifchen Reglement aufforbert, ift bie: „3« »elchcm SWaße ift

baö Ueberfchießen ber 3ufanterie burch Artillerie erforberlich ober gu geftatten?"

3uläfrtg ift baö Ueberfchießen olme 3wcifel, wenn bie eigene ober feinblicbc

Artillerie Stellungen einnimmt, welche bie Beobachtung ber Schüffe ermöglichen,

unb auf Entfernungen, welche mit föüctftcht auf Ärümmung ber Flugbahn unb
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3:refffäJ>ii3fcit nocb, geeignet fmb. treffen tiefe 33ebingungen gu, je ftmfc baö

lleberfebiefcen int oollen Umfange, aueb. in 35ejug auf bie 3eit, auSgenufet, unb
baö $euer in ben legten Stabien beö 3nfanterie*Angriffö gegen tie fernblieben

SRcferoen gerietet »erben muffen. 2)aö Ueberfdnefeen wirb in ben oorftefyenb

ffi^irten 95erf)ältniffen aber aud) minbeftenö für einen 2beil ber Artillerie er*

forberlicr/, weil bie Snfanterie beim eigentlichen ©türm ftcb gegen ben Gin*

bruefapunft fo jufammcnfcfn'ebt, bafj für bie gefammte Artillerie unmöglich ein

JRaum jwifeben ber Snfanterie frei bleiben fann, ber eö geftattet, bieö lieber*

fdnefeen |H umgeben. — £ie im 3)reu&ifcben ^Reglement für baß Ueberfd}ief$en

43q0genen ©renjen erfdjeinen rjiernacb, alö fefyr enge.

2)ie zweite grage würbe fein: „Sobalb baß Ueberfdiieften niebt gulaftlg

ober ratyfam ift, wie weit unb in welcbem Umfange foli bie Artillerie ben

Infanterie*Angriff begleiten?" £aö ^>reu§ifcr)e Reglement bält, wie eben er*

brtert, etwa 700 m alö eine üRinimalgrenje im Allgemeinen feft. 5)ie SRuffifcrje

3nftruction bagegen giebt folgenbc SBorfcbriften: ätorruefen ber Artillerie auß

ber Stellung oon etwa 1400 m (Entfernung biß 800 in, fobalb bie Infanterie

entfptecbenb oorgerüett ift £ie Artillerie barf in biefem Augenbliefe

baß ©emerjrfeuer nicbjt aditen. . . . , (Sie muß, faüß bie Infanterie fte inaß*

firt, über biefelbe bjnmegfeuern Unter günftigen Umftänben mufe ein

2beil ber Artillerie nocb, näber, womöglich auf Äartätfcbfcbu^meite (300 biß

400 m), r/erangeben. — äann bie Artillerie niebt naiver als 800 m feuern, fo

mufj ein $r?cil berfelben beim jweiten treffen folgen, um beim (gelingen beß

S>turmeß bie fernbliebe Stellung $u befefcen, beim ÜJcifjlingen ab$uprofeen unb
ben $urücfweicr;enben Stoppen einen £>alt ju geben.

Betrauten mir gunädjft baß gormale ber SBorfcbriften, fo ift offenbar, batf

ba8 §)reufufcf}e Reglement in feiner allgemeinen Raffung bem ^ü^rer ber Ar*

tiüerie mefyr Spielraum unb $reir?cit für jeine (Sntferjlüffe gemährt, wobei ftill*

fdjmeigcnb ooraußgefe^t Wirb, bafr er bev 3Jcann ift, bie Situation ju beur-

tfjetlen unb richtige (£ntfcblüffe fcfmell ju faffen. Anberß bie JRuffifdje 3n*
ftruetion. Sie giebt mit großer Sorgfalt für alle Stabien beß Stampfeß be*

fttntmte Sorfcbriften, bie bem Artilleriften nur wenig Spielraum für baß eigene

UrtrtcU [offen unb nur geringe Smtiatioe jumuibjen. <5ß erfdjeint, ganj ab*

gefeiten baoon, ob bie SSorftbriften in ben bewegten ($efed)tßftabien burdjfüfjrbar

fein Werben, minbeftenß fraglidi, ob bie Artilleriecommanbeure bie fiage in jebem

ber rjeroorgerjobenen ÜKomentc fo genau überfeinen, bap fte baß 3>orgefcr/riebene

aud) wirflid) tlmn ober anorbnen tonnen. —
Gteben wir nun gur ©etraebtung ber Sad>e felber: „Sie Begleitung beß

3nfanterte=Angriffß burer; bie Artillerie" über, fo baben wir junä^ft noch

einen Artifel gu erwähnen, ber ftcb mit biefem in Iefeter Seit ftarf bißcutirten

Cfogenftanbe befdjäftigt.

3m ÜMitär=Soebenblatt oon 1881, 3tr. 71 erfebien ein Auffafe, betitelt:

„Soll ber 3nfanterie*Angriff burd} Artillerie begleitet werben?"
©er 93erfaffcr leitet feine Erörterungen mit folgenben Sorten ein: „Sicfe

;yrage, bie wir längft im Sinne ber Äriegöerfabrungen beantwortet glaubten,

fdjeint neuerbingß einer abermaligen (Erörterung anbeimgegeben ju werben.

©ie Vertreter ber Anficht, bap bie gelb*Artillerie bie ^ufantcrie bei

il>rem Angriff niebt begleiten folle, geben baoon auö, ba^ gegenüber ber heutigen

3nfanteriebcwaffnung bie ArtiUerie febon auf 1500 Scbritt ^erluftcn auögefefet

fei, bie if)re ©efecb,tßtb,ätigfeit beeinträchtigen. Um baö Snfantcriefeuer oon

ber Artillerie entfprecbenb ab^uljalten, wollen fte grunbfäfclid) Sdjü^enlinien unb

TOlitdrifdjc 3al)rt«6crid)tf 1881. 25
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SouttenS ntöglicbft weit oorwartS bcr Slrtillerie oorgefdjoben fetjcn,

um burd) beren Stabfeuer bcS fteinbcS fternfeuer 311 begegnen, Sie geben h»er*

bei oon ber Betrachtung aus, baf* bte Flugbahn ber Slrtillertegcfcbefic auch auf

2000 m nod) fo b<xb ftajje, bafj 200—300 m oor bem ©efebüfc bis 200 -300m
cor bem 3iele bie Infanterie oßUig ungefä'brbet fei." — 2>er Serfaffer be*

fainpft' batauf bie oorftebenben Slnftcbten feljr cntfdncben. Er fagt u. Ä.:

„3)er «nftebt, bafe bie Artillerie ben 3nfanterie*9tngriff nicht beffer unterftüfcen

tonne, als inbem fie auf 2000 m fteljen bleibe unb ihr Öeuer \° lange fort 1

fefce, biö bte Infanterie 200—300 m an bie oorbere ßinie beS (Gegners b*ron:

gefommen fei, fönnen wir nad) feiner Dichtung Inn auftimmen

Ebenfowentg (ann zugegeben werben, baf} bie Slrtilleriewirfung in fo Ijotjcn

9Jcafje oon bem Stehenbleiben in ber innehabenben Stellung abhängig ift f
als

bieS gewöhnlich angenommen wirb 91IS ganj unausführbar muffen

Wir femer bejeidmen, baS Slrtilleriefeuer gegen bie uorbere feinbliebe ßinie bann

aufhören unb nun gegen bie SReferoen rieten ju laffen, wenn bic eigene 3n*

fanterie bis auf 200—300 m an ben fteinb berangefommen ift

Stets Btnfj unb wirb bie ftolgc baoon fein, bafj bte Sirtineric ttn* $euer gegen

bie oorbere ßinie entweber ju früh aufgiebt ober bteS $u fpat tr)ut.* 9lacr*=

bem ber SSerfaffer bann nod) bie bezüglichen Steden beS ErercirreglementS an*

geführt, welche baS begleiten ber Infanterie feitenS ber Artillerie berühren,

fommt er m bem Sd)luffe: „£ie tfriegSerfabrungen unb baS Reglement al»

9tuSflu& biefer Erfahrungen fteben alfo mit ber Anficht, ben 3nfanterie*Angriff

burd) bie Artillerie nid)t begleiten unb biefe 2000 m rücfwärts fteben 31t laffen,

in birectem äBibcrforucrj!"

2)er SSerfaffer gebt üon ber SSorauSfefcung auS: bte Artillerie folle jum

größten $r)eile auf 2000 m Entfernung fteben bleiben unb üon bort ben An»

griff ber Infanterie fo lange unterftihjen , bis biefe auf 200—300 m an bic

feinblicbe Stellung berangefomuten ift; eine Betrachtung, wie ftc ärmlich ©cneral

oon Sobleben aufgehellt f)at. 3)aS im ^reufjtfdjen SReglement oorgefebriebene

Verhalten bcr Artillerie wa'brenb beS Infanterie * Eingriffes legt ber 33erfaffcr

offenbar fo auS, als foHte, wenn irgenb möglich, bie gefammte Artillerie bic

^maiitcrie oetm <auume ots auy ote nac«|ten 4jt|ianccn oegictten.

2öir glauben nie^t, ba^ baö Reglement fo ju beuten ift. Slucr) bie SRnfjt*

fd)e Snftruction, welcbe offenbar bemübt ift, ber 3nfanterie eine möglicbft lanoic

unb ftarfe Untcrftüfeung bur^ bie Slrtillerie ju ST(>eil werben 31t laffen, gebt

nid)t fo weit. — 3n ben legten Stabien beS Angriffs, wo biefer mebr ober

minber conccntrifcb gegen einen ber feinblicben Stellung »orruett, fft

audj nur 9Haum für einen $beil ber Slrtiaerie. — SBenn nun aber bie 8b#<
fcr)e ^nftruetion oorfdjreibt, ber auf etwa 800 m ftebenbleibenbc Zfyil fod über

bie t?orget)enbe Infanterie fefct noeb hinwegfeuern, fo ift baö wegen ber $u
;v

babnoerhältniffe unmöglich. — 2)iefcr Xty'xi ber Artillerie ift alfo für bie <Kit=

wirfung beim legten Stunne oerloren. Um ihn nicht ganj unbenufct ju laffen,

will bie föufftfcbe Snftruction bie 3lrttllerie theilweife aufgeprofct bem ^weiten

treffen ber Infanterie folgen laffen, waö bod) als eine febr gewagte SWa^regel

oon gweifelhaftcm Erfolge angefehen werben mufj. (5S würbe mithin beffer

fein, biefenige Slrtitlerie, bie über 800 m hinaus nicht uorgeben, aber auch nirfit

mehr feuern fann, überhaupt nicht erft bahin 31t führen behufs Unterbaltun
:i

eines wabrfebeinlieb nur furj bauernben ^euerS, fonbern oon oornherein ftc in

einer Stellung oon 1200 ober 1400 m ju bclaffcn, oon ber auS fie über bie

Infanterie hinwegfeuent fann.

)gle
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aijir muften cte]c ioctraujtungen ftPDRQjCR. ycccniaue wtro man oaiauo

crfennen, bafi cd eine ©renge giebt, bie in febem einzelnen ftalle ftd) aud ber

Sadjlage ergeben muß, bid gu ber bie gro&e üttaffe ber Artillerie Ijerangefyeu

fann unb nim'?. wä'tjrenb über biefelbe bjnaud nur eine f leine ?,abi bon Batterien

bürgeren barf. 5)er taftifdj gebildete, einstige ftüfyrer Artillerie Wirb

Hefe ©ren^e pnben; bad Reglement unb betaillirte SSorfdjriften allein werben

btifür feine (Garantie bieten.

3um <Sd»luf) wollen wir nod) furj einige Sluffäfce ic. erwähnen, Weldje

ben Öeweid liefern, baf) aud) bad ©dfiefeen ber -JelNirtillerie mit gebüljrenbcr

Slufmerffamfeit befyanbelt wirb.

3n 5Rr. 60 bed ÜKilitär^odjenblattea von 1881 beftnbet ftcfc ein Auffafc:

„$ie Aufgaben bed 3ugfül)rerd ber ftelbartiüerie beim Sdjarf*
i$ie&en."

5)ie Revue d'Artillerie pro 3«u 1881 entl^lt einen Sluffafc: ,,33e =

tradjtungen über ben inbirecten (Sdjufo im ^elbe." Derfelte bezaubert

bie Sagen bejw. ftälle, in benen inbireeted ftcuer angewenbet werben fann ober

mu&; er befprid)t bie babei in Anwenbung fommenben Dtidjtmctfjoben, bie

Skobadjtung unb (Sorrectur ber @d)üffe u. f. w.

Seadjtendwertb, ift bad 33ud) bed 5Raiord Otogne: w 3)ad<Sd)iefecn ber

$elbartillerie\ £>ie ©runblage beffelben bilben bie fefyr wertvollen (Sr=

fafjrungen ber 9>reuf)ijdjen $lrtillcrics<5d)ie&fd)ule. 2)er 93crfaffer b,at fic auf

eine fefjr jwerfmäßige Söeife »erwerbet, fo ba& bie Arbeit geeignet ift r
bad

Serfiänbnife für bad <§d>iet>en fräftig 311 förbern. SR.

8 e r i d) t

über bie

laßt«! be$ ieflungsfiriea«. 1881.

3ar)r für %afyv Ijat ber 93erid}terftatter feinen 33li<f nadj aUen Sßeltgegen^

ben gerichtet, um einen Äampf ju erfpäljen, ber tb,m (Gelegenheit böte, auö bem*

felben praftiföe fielen für bie SEaftif bed $eftungdfrieged gu jier)en ober bod)

wenigftend feine 93etrad)tungen über bie letztere an Sljatfadjen ju fnüpfen.

5lud) biefed ÜHal ift bie Umfdiau bergeblid) gewefen, benn überall, wenn man
Don einzelnen aufjereuropäifdjen kämpfen abfielt, ruhten bie Saffen, unb nur

in ber eifrigen SBorbereitung für beren einfügen ©ebraud) wetteiferten bie

Staaten wie bidfyer mit einanber.

Auer) in ben erwähnten kämpfen außerhalb unfered (Srbtfjcild nimmt nur

ein |)unft bad 3ntereffe ^ %k @cfd)id}te bed ^eftungdfrieged Sßcrfolgenben in

Anfprudj, ed ift bied bie (Srftürmung Don ©cof Üepe burd) bie :Ruffen,

über weldje bie 33erid)tc im Anfang bed berfloffenen S^^red crfd)ienen finb.

©0 primitib au<^ bie bortigen Sefeftigungcn waren, unb fo wenig bie in ftroge

fommenben 93erfjaltniffe auf bie unfrigen paffen, fo geigen bie bortigen B$t*

fommniffe im fianbe ber $efingen, ba§ auc^ bie 93blfer ber ©teppe fid) nii^t

me^r bem (Sinflufj cntjlcfycn fÖnnen, welken bie fortfdjreitenbe SSerbefferung

25*



388 SRilitärifoe Safjrrtberityt für lüSl

m

ber SSaffen auf bie Äriegführung übt. $lud) hier ift es mit dem tfeldfriecte

allein nicht mehr gethan, fonbern neben ben fufynften 9iciteruuternehmungen,

welche in ber althergebrachten SBeife uon tiefen SBölferfchaften fortgefefot werben,

fehen wir bodr) bie enge Slnlcbnung an den ^ofttiunöfTieg und fchliejmd? Die

(Sntfchcibung durch eine förmliche Belagerung unb bie (Srftürmung des £aupt*

waffenplafceS. ftolgt man ben Operationen diefeS Seldjugeö etwas genauer, fo

giebt er Gelegenheit, wenn auch nid)t neue V einen daraus ju entnehmen, fo

doch alte Grunbfa'fce in ihrer oft oerfannten Söafjrfjeit immer wieber ju be^

(tätigen. Schon ber Seginn beS ganjen tfrlbjugeS, dcjfen Verlauf fid> währenb

des 3afjreS 1879 unb im Slnfang -des SahreS 1880 mühfam unb refultatloö

t)infd)leppte
f

jeigte, ba& eS für grofee frtegerifdje Unternehmungen unb nament=

Itd> bann, wenn eS tttc^t ohne Äampf um fefte ftafttionen abgeht, nicht nur

einer energijchen, fonbern auch durchaus fad)funbigen unb überlegten £>ber=

leitung bedarf, wenn wirtliche ftortfehritte gemadjt »erben follen.

örft als im SJlarj 1880 ber General Sfobelcff, bem ber JRuf eine*

energiföen %ufym$ aud bem 2)onaufelbjuge ooranging, bie fieitung übernahm,

mürbe nun äunädjft bamit begonnen, diejenigen ÜRaforegeln ju treffen , ohne
welche jeber derartige ÄtiegSjug unb befonderS auf einem folgen uncultioirten

unb burd) bie flimatifchen unb topographifchen Verhaltniffe fdnuierigen Dpera*

tionSfelde nicht gelingen fann. 3unäd)ft mar eS bei ber befannten Kriegführung

jener Gegner für ben General notwendig, gut geftcherte Verbindungen nacÜ

rüdwärtS unb fefte ©tüfcpuufte $u haben, unb ferner mußten bie nötigen
Transportmittel für ßebenSmittelbebarf unb Kriegsmaterial bef(hafft werben;

iu tiefen in jebem ftelbjuge eine wichtige 9tolle fpielenben ÜJcafcrcgcln fam no*
bie ©orge, bie ber SRatur des ßandeS nach nicht häufigen ©runnen für ben

Gebrauch deS föufftfchen GorpS ju fichern. (SS mürben baher bie Etappenorte,

Srunnen unb anberen wichtigen fünfte namentlid) im £auptert 33ami, welcher

nid (Sentral* unb SluSgangSpuntt ber weiteren Unternehmungen bienen folltc,

mit S3efeftigungen oerfehen, beren 3wetfmäfjigfett bei ben zahlreichen Angriffen,

welche bie Tefinjen auf bie 91ücfyugSlinie unb auf bie Srunnen machten, fidj

grünblid) erwies.

£)aS £aupt=£}pcrationSobject Geol Tepe lag 387 SBcrft = 413 kin uem
KaSpifchen Speere, unb ba ber ftcldjug 1879, in welchem bie Muffen bereits

biö borthin oorgebrungen waren, ftd) aber hatten wieber jurücfjichen müffen, bie

#auptfchwierigfeit ber Verpflegung Aar gemacht hotte, fo waren bie erften Sin*

orbnungen beS General ©robeleff jur 93ejchaffung oon Transportmitteln, $ln*

fauf oon 20 000 Gameelcn, (Sinridjtung eines regelmäßigen SampferdienfteS
oon Tfchififdjljar am ÄaSpifchcn SJccere, bem SluSgangepunft ber Operation,
unb 93an einer (Sifcnbafjn gewifj bie Dor allen ^Dingen nothwenbtgen. Slber

eS jeigte ftch fjlzv auch wieber, wie folchc Scafjregeln üon langer £anb fyr

oorbereitet fein müffen, Wenn bie (Sntwicfelung ber ÄriegSthatigfeit nicht oft

unabfehb'ar oer^ögert, bie Truppen nicht unnüfcen 93erluften, 6trapagen unb
Entbehrungen auSgefefet werben f ollen. SHonate oergingen, um mit jenen

Vorbereitungen oorwärtS ju fommen, unb als im 3uli General ©fobeleff t>on

Sami aus gegen Geo! Tepe auf 130 km einen Vorftog gur 9{ecognoScirung

machte unb nad) gemifo nicht unbebeutenben Verluften gurüefgefehrt war, t>er*

gingen wieber OKonate, in benen bie Muffen nur mit weiterer Verftäifung ihrer

(Stellung, SScrtheibigung ihrer 3»f"h«n, S3runncn unb überhaupt befenfioen

Gefechten befchäftigt waren. (Srft im 3)>eccmber fonnten [\c wieber bie Offen«
fioe ergreifen, unb würbe bicfeS SJial baö Unternehmen burch eine Umgehung
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nntcrfrüfct, meldje unter fieitung beö Stabschefs Äuropatfin bttrc^ einen ÜJlarfd)

oen 428 km (in 18 Jagen) burdj bie SBüfte oon Horben her gegen ben

dürfen beä fteinbeö gerietet mar, mä'hrenb, um bie SUtfmerffamfeit beö 'fteinbeö

abjugieben, Sfebelejf felbft mehrere Vorfteße unternahm unb enblid) mieber

gegen @eol Sepe »orging
,

jeted) nad) einer ftecogneßeirung ftd) mieber

gurudgog.

2113 ftdj barauf beibe (Solennen bei Bami vereinigt Ratten, mirb ber

Vormarfcb nun gemeinfam angetreten, meldjer mefentlid) baburd) erleichtert ift r

baß bie (Solennen auf ihrem SBcge bereits bei ben früheren Berftößen befefcte

unb bemnäcbft befeftigte fünfte »orfinben. liefern nunmehr ernften unb

fnftematifchen Borgeben ber Muffen gur ©nfcbließung unb Belagerung ber

.spauptfeftung ®eef £epe jucken bie Setingen mit ihrer gangen Äraft entgegen*

gurreten, inbem ftc gang im Sinne moberner Äriegfübrung im freien $elbe mit

20 OOO ÜJlann bie Bluffen an ber (Sinfd)ließung unb Belagerung gu btnbern

fudjen. 2)tefe aber merfen fie unter gegenfeitigen erheblichen Berluften gurücf

unb ftürmen eine nur 2 km füblicb @eot Sepe gelegene ftefte burd) 2 (Solennen,

mä'hrenb bie Hauptmacht, alö Referee gegen jene fteftung aufgefteüt, mehrere

9luöfälle auö berfelben gurütfmeift unb fo ben Stürmenben ben dürfen bedt.

9lod) anbere heftige kämpfe bei Gelegenheit ber näheren (Sinfchließung uno
SlecognoScirung ber oerfebiebenen fronten ber ^ftung folgen, efye eS ben Muffen

gelingt, entließ am 23. £ecember (4. Januar) mit Eröffnung ber 1. parallele

auf 800 Schritt »on ber ^efrung bie eigentlichen Belagerungöarbeiten gu be=

ginnen. Bolle 5 Jage arbeiteten bie Bluffen baran, ftd) in biefer $)ofttion gu

befeftigen, erft bann Tonnten fie an »eitere $ortfd)ritte benfen. ÜJlan muß
anerfennen, baß man feine befferen Siegeln für baö Verhalten beö Bertbeibigerö

in bem erften Stabium ber Belagerung auffteOen fann, alö eö hier oon ben

Jefingcn geübt mürbe; fie hielten ben ©egner ftets in JRefpeet, erfdjmerten ihm

leben Schritt beö Borgehenä unb gmangen ihn, alle feine Arbeiten mit großem

3eitaufmanbe fo folibe herguftellen
,
baß fie ben ftctö gu ermartenben £>jfenfU)=

Unternehmungen beö Qflegnerö miberftehen fonnten. Äaum fyaitm bie Muffen

bic 2. parallele unb einige weitere Sappen oollenbet, auch 25 Kanonen unb
(> 2Rorfer bort placirt, oon ben in Summa bei ber DperationSarmee oorhanbenen

58 ©efebüfeen, fo machten bie Setingen einen SJcaffcnaudfall gegen biefe Arbeiten,

mährenb eine große SReiterattatfe auf ba3 SRufftfcbe ßager gerichtet mürbe. (5ö

gelang ihnen, bie Slufftfcben Bortruppen mit großen Berluften gurüdgutreiben,

auch mehrere ©cfchüfce gu nehmen, fdjließlid) febeiterte ifjr Vorbringen an bem
ftarfen £feuer auö ber 1. parallele, unb bie herbeigeeilten Sftcferoen trieben fte

fdjließlid) in bie fteftung gurücf. 9lad) abgefchlagenem Angriff gingen bie

Muffen, melche bie Jeftung ingmtfdjen bombarbirten unb beö SßacbtS namentlich

bic ajlörfer mirfen ließen, in ber richtigen Annahme, baß fie ihr Verbleiben

nur burd) Berfdjangungen hwreicbenb jtchern tonnten, fofort mit meiteren

(Sappenarbeiten gur $erftellung einer 3. parallele uor; bieö hotte aber fofort

einen neuen Eingriff ber iefingen gur %o\Qt, melcher inbeffen jefet fdjon an bem

i^cuer ber 2. parallele feine 3urüdmeifung erfuhr. Slunmehr mürben bic

Arbeiten am 10. beö SJlorgenö beenbet, unb eö begann bie planmäßige Bc=

fcfjtefning ber ^eftung unb gunächft ber SSormerfe; um 3 Uhr 9lachmittagd

traten bie (Jolonnen gum Sturm an, unb um 6 Uhr hatten ftd) bie Stoffen

nad) erbittertem Kampfe in ben SSormerfen feftgefe^t. 8m 11. unb 12. mürbe

bic Belagerung unb bie Befchießung
,

namentlich auch mit heftigem ®emehr=

feuer fortgefefct, bie Slngrtppofttionen befeftigt, mehrere Singriffe ber Setingen
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abgewiefen unb in ber 9tad>t t?om 15. gum 16. bie feinblichen Befestigungen

foweit erftürmt, ba& bic Mujfen fidt) nunmehr 40 m oon ber SKauer bei fteftun»;

befanben. 21m 16. Slbenbö aber unternahmen bie Sefingen mit überlegenen

Gräften wieber einen Sluefall auf bie Srandjeen , brachten in I)artnct(figem

Jpanbgeinenge ben Muffen nicht unbebeutenbe SBerlufte bei, würben fchicfjlich aber

gurücfgefchlagen unb bid über bie nächften Salle perfolgt. 25ie Sappenarbeiten

würben fortgefefct, unb am 17. befanb man ftd> noch 35 in ton ber ÜRauer,

währenb bie ©efchüfec angefangen hatten, baö Brcfdjiren bcrfclben gu oerfuchen.

(Snblich mar am 24. ber Slugenblicf beS Stürmet* gefommen, 36 ©ejdjüfce

richteten ihr fteuer auf bie Brefdje, tuclcfte burd) Sprengung einer Stonamit*

niine uollenbet war, unb in 3 Sturmcelonncu würbe ber Singriff formirt,

währenb eine 4. (Solenne mit 24 ©efchüfccn in SRefcrte blieb. 2>ie L Golennc

fdjrttt 9Rorgen8 7 Uhr 311m Singriff auf bie oorbere Befcfrigung ber Sübfront,

gelangte aber erft um 11 Uhr in ben Befty berfelben; gu biefer 3«* erplobirte

eine Sttine unter ben Sailen ber JDftfrcnt, unb bieö war baä (Signal für bie

anberen Sturmcolonneu
,
weldje nun im SScrein mit ber erften beibe Bretten

befefcten, währenb bie bagwijdjen liegenbe SRauer unb fpater auch bie fübn?cft=

Iidje (Srfe berfelben mit Leitern erftiegen mürbe. (Sine Stunbe bauerte ber

^ampf auf bem Sallgang, bcrfelbe fefcte fich im Snnern ber fteftung fort unb

eubete erft, nadjbem bie #ügelrebcute £>engil*$epe , eine 2lrt (mm teile, welche

ben §Mafc beherrfcht, oon ben Muffen etwa um 2 Uhr befefct mar. SluS fctefer

Sdnlberung, welche geigt, bafe bie Muffen oon beginn ber Belagerung bi*

gum Sturm noch etwa 6 Sodjen brausten, ba& fte gulefct nur meterweifc mit

ben Sappen oorriuften, unb energifchcö ©efchüfcfeuer unb SJiinen gur

wenbung bringen unb Slbfchnitt für Slbfdjnitt [türmen mußten, geht fyerw,

mic felbft fd^madie unb mangelhafte Befeftigungen heutgutage in ftolge ber

befferen Saffenwirfung (unter ben erbeuteten Trophäen befanben fid> m& pidc

BcrbamOfcwehre unb ©efdmfee) unb toenn fte von einem tfatfräftigen offenftoen

Gegner befefct ftnb, eine aufecrorbentliche ©efenftofraft befifcen. Mach ben ^ufftf^cn

Berichten, welche bie Stärfe ber fteftung getoif} eher über« alö unterfebä^en,

waren beren Befeftigungen both nur fehr primitiü, ba baö £aupthinbernijj in ber

auö fichm errid)teten SRauer oon 5—6 m #Öhe unb etwad über 2 m breite

mit einem 7—8 ftufj tiefen, ©raben baoor beftanb. 3m Innern ber ^eftung

30g fleh etwa 20 m hinter ber elften Umwallung ein gweiter Sali mit ©affer*

graben; auf ber füblidjen Seite waren bic Salle am wenigften Iwth unb niebt

burch ©rdben gefchüfct, auf ber ncrblidjen Seite war bic fteftung §umP?

unb SBeichlanb gefdjüfct.

3m Sübcn unb Sübwcften lag eine £ügelreihe ber in einer leichten 3>er-

tiefung liegenben fteftung uor, unb im Often war fte vom ©erge ©cof ein»

gefd)loffen, fo bafj bie letztgenannten ^>Öl>en fich olä natürlicbe |)oftticn bem

Angreifer barboten. Senn fd)on ©eof Xepe unb bie ^elbbefeftigungen »on

^)Iewna im Staube waren, einem mit ben ÜRitteln moberner Äriegöfunft auö»

gerüfteten, einer großen (Juropä'ifchen Slrmee angebörigen ©egner fo Diel £pf«
an Bett, Slrbeit unb SKenfchen aufzuerlegen, ehe berfclbe gum 3iele gelangte, fc

ift baran ber ffierth ber 2ln ficht , welche heute nicht feiten ju $age tritt, ?u

ermeffen, bafe eö nur beö feften 3ufaff*nö bebürfe, um ein Sperr«

fort ober ein unb baS anbere gort cineö gro^en^Saffenpla^ei in

bie #anb gu befommen.
dnblich geigt bie gefdjilberte Belagerung nidjt nur baö Bcifptel einer ^art--

uätfigen ^ertheibigung biö gum legten «ugenblicf, fonbem fte beweift auch

»ogle
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n?ieber, ba& eine berartige äBertljeibigung nuv meglt* ift, wenn f ie

ftetd Pom ©etfte ber £)ffenfiüe befeelt ift. 2)aä langfame 33orrücfen

ter Stuften ging jumeift ^eroor au8 ber fortwä'hrenben 33eforgutf} »or lieber«

fallen unb au$ ber SRothwenbigfcit , bie eigenen Slngrifföftellungen ftet§ gur

wirffamen SSertheibigung einjurid^ten. hieran lag eö benn wieber, bafc bie

VifHrei*en Ausfälle, barunter biet grofce, ber Sefinjen ni*t no* größere

Stefultate erhielten, alö flc erreicht worben ftnb; fte fanben ihr $kl an &*n

aut befeftigten §)ofttionen, ber überlegenen Bewaffnung unb ÄuSbilbung ber

9iufftf*en Struppen. Suunerfyin geben biefe Ausfälle aber wieber ben Beweis,

bafj nur grofec, mit $ahlrei*er 9Kannf*aft unternommene KuSfäKe bie AuSft*t

auf Erfolg gewähren, ba gerabc aufeer bem SBortheil ber Ueberraf*ung bem
Stotheibiger au* bie Freiheit in ber SBaljl beS AngriffSpunfteö bleibt, fo ba&

er immer in ber ßage ift, feinen <Stofe juerft mit Ueberlegenljeit ju führen.

J)iefer Stofj mu& aber fo fräftig fein, bajj ber *$einb, beoor er bie nötigen

Verhärtungen herangehen fann, bereits in ben erften Spofttionen überwältigt ift,

wie tieS bie Sefinjen bei ihrem jtociten Ausfall, bei wel*ent fte ju ben ©e*

jdiüfcen oorbrangen, ausführten. «Sie baben gezeigt, baf) berartige Unter*
Hemmungen au* heute no* im fteftungSfriege ni*t ju ben Unmög*
liebfeiten gehören.

9ia*bem wir »erfu*t haben, aus ber neueften $)rariS beS fteftungSfriegeS

hier unb ba einen ber Beachtung werthen §)unft herauszuheben , »enben mir

uns nunmehr wieber ben tbeoretif*en 6rf*einungen 31t, wel*c auf bem

©ebiete beS fteftungSfriegeS im oerfloffencn Sah* pcn Beweis ber fortwährenben

Arbeit unb 9fcgfainfeit auf biefem Gebiet geben unb geigen, toie wenig abge*

fcbloffen no* baS Urtheil in ben taftif*en fragen beffelben ift. 311$ bemerfeuS*

rcerthefte Arbeit muffen mir gunä*ft mieber bie „Stubie über ben fteftungS*

frieg, 2. Xf)t\l 31 n griff" nennen, beren erften Streit, „SMe SBertheibigung",

wir im üorj%tgen Berichte befprochen hatten.

3öie wir bamalS bie Uebereinftimmung ber leitenben ©ebanfen biefer

Stubte mit bem in biefen Berichten feit fahren oertretenen Stanbpunft con*

ftatirten, fo tonnen Wir au* in Be$ug auf ben 2. £f)eil unS mit beffen SDar*

legungen im ©ro&en unb ©anjen einoerftanben erfläreu, benn au* I)ier ift bie

©runblage aUer Erörterungen bie richtige Sürbigung ber heutigen Artillerie in

Bqug auf ihre Bebeutung im 9«ftung«friege, au* fyet wirb bur*weg aner*

fannt, bafi biefer SBaffe bie lettenbe 9toUc im ^eftungSfriege jufäüt unb gebührt,

weil t?on ihrer @üte, ©tärfe unb ri*tigen SScrwcnbung ber Erfolg abhängt.

SÖenn wir im ftolgenben einige fünfte herausgreifen — unb eS ftnb beren

mehrere alö beim erften 3:r>eil — in wel*cn wir abwei*enber 9lnfi*t ftnb, fo

aef*ieht eö, um eben bie no* zweifelhaften fünfte in ber Jaltif beö ^frungä*

friegeö bem ßefer jur eigenen 33eurtljeilung oorjuführen; wir werben aber au*
tie wi*tigften Slnf*auungen, in benen wir übereinftimmen, anführen, nament*

Ii*, wo beren SRi*tig!eit anberen Drtö no* oielfa* berfannt wirb.

©lei* an bie erften ©eiten müffen wir unferen SBiberfpru* fnüpfen, fa

fogar ber erfte (Safe giebt unö baju 23eranlaffung: „2>er Angriff hat bie

numerif*e unb moralif*e llebcrlegenheit ber ^crfoncllen üKittel jwar Weniger,

aber beffere ©ef*üfec unb bie Unerf*öüfli*feit ber ÜHittel oor ber SSertheibigung

oorauS." 2)cm entgegen mö*ten wir behaupten, bafe man allerbingö aU 9(n»

greifer bie numerif*e Ueberlegenljeit ber perfonellen ÜJcittel haben mn^, wenn

man auf Erfolg re*ncn Will; waö bie moralif*e anlangt, fo ift bieö Wohl

sweifelbaft, ba bei ben großen Slnforbentngcn , wel*e bie Belagerung großer
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fläip an bic 3aT)l bed Stngreiferö fteUt, bocfc auc». m'elfacfi. Struppen ber

Steferre unb s)ceuformationen in SBerwenbung treten werben , träbrcnfc man in

febem wichtigen großen Saffenplafc jebenfadd einen Ztyil »öllia, auSgebilbeter

ßinien*3:ruppen alö Stamm ber 33efafcung belaffen wirb.
'

(Sbenfo tonnen wir nid)t einräumen, bafj ber Singreifer weniger, aber

beffere (Sefcbütje haben wirb, alö ber SSerthdbiger, im ©egenttyeil, wenn er

Stoöftdjt auf (Srfolg haben WiU, fo mal er mel)r ©cfd)üfce haben, benn beffere

ober wenigftenö erl)ebltdt> überlegene wirb er meiftend nicht haben. Sllle größeren

Staaten haben fidj ein neueö 93elagerung8» unb $eftungö=9lrtiUerie*Waterial

in ben legten 3aljren befdjafft ober ftnb noch babei; wenn nun auch bie

5Belagerungä*Slrtillerie in erfter ßinie bie neueftcn unb beften ©efdjüfce erhält,

fo ftnb ober werben bod) in nächster Seit bie großen f^ftungen aller «Staaten

wenigftenö bezüglich ber eigentlichen Äampfgefchüfce mit bemfelben Material

verfemen fein. Sluf eine grofje ileberlegcnheit burch beffere ©cfdjüfce wirb ba*

her in 3uruitft wenig gu rennen fein, jumal ei ber SBertheibigung fogar in

bie #anb gegeben ift, fo fdjwcre Äaliber in Stnwenbung ju bringen, wie fic

ber Angreifer gar nicht initfcfjleppen !ann.

Sehr richtig wirb bann bemerft unb in ber Schrift auch an anberen

Stellen hervorgehoben, bafc einer ber einflu&reidjften ^actoren, mit welchen ber

Singriff rennen mu&, bie SertljeibigungSmetfwbe fei. Slber gerabe bedtyalb

finb wir gegen jebee Schematifiren beö Singriff*, wie ei fpäter au*

in biefer Schrift wie in Dielen anberen »ortommt. vBhn oerfennt, wenn man,

wie SSauban feiner 3*»t, auch Ijeute ein neued Schema für ben Singriff geben

will, bie gänjlich oeränberten SSerhältniffe. So wenig wie man für Operationen

beö Felbtricgeö ein Sdjema geben fann, fo wenig fann man ei unjercS (&>

a^ten« für bie Belagerung einer ftefhing, benn in beiben ftäUen fommt ei r>eut

ju Sage auf SEerrainbenufcung unb rtc^tiged (Srfennen ber beim (Regner cor»

waltenben tattifetjen S3err)ältntffe an, unb hiernach wirb ftch eben jeber ein*

$elne anberö geftalten. 9Han fann baljer wohl ©runbfäfce nnb taftifebe

Siegeln, aber niemals ein Schema aufteilen, weldjeö irgcnbwclcrjen Serif) Wtt,

gang wie im ftelbfriege. HBenn SSauban ein foldjeö aufteilte, fo lagen bamalS

bic Sßerbältniffe ganj anberä unb jwar gunädjft, weil fdjon bie 93efcftigungcn

in früherer 3*»t eine oiel fdjematifchere Jorm hatten, man hatte in ber Siegel

eine Front nad) 33auban ober (Sormontaigne ober eine ähnliche %oxm anui»

greifen, wufrtc giemlicn. genau, wie bie fiinien lagen, wo überhaupt He

Slrtillerie Slufftellungcn ber SBcrthcibtgung möglich Waren. Stfeä ift jefct «Uc*

anberä, benn ber 3?ertl)eibiger biöponirt jefct, nbgefehen Don ben Stellungen

in ben $cxt$, an bie er ja gebunben ift, über bie fonftigen ÄrtilleriesÄuf-

ftellungen nach ben oorliegenben f^äUen üerfc^ieben. ferner lag ein wefentlidjer

Unterfchieb in ber Serrainbenufcung
, welche ju 93aubanS 3^it nur eine untere

georbnete 9toHe fpielte, weil bie fleincn räumlichen 33erhältniffe beö bamaligen

Slngrip ei ermöglichten, üor jeber freftung etne ober mehrere fronten ju

finben, wo ba8 SSorterrain in ber erforberlidjen ©reite unb in einer Entfernung

biö etwa 1200 in — unb mehr brauchte man bamalö nic^t — bem Singriff

gar feine ©chwierigteiten bot. Sffct aber, wo man ben Singriff auf mehrere

Saufenb SDReter anfe^en, ber nöthtgen Äraftentwicfelung wegen auch meift in großer

33reite — mitunter fogar burch einen breiten ©trom getrennt — wirb führen

müffen, fommen ganj anbere SSerrainfläcfyen unb bamit bie »erfdnebenften

Formationen mit in »erüeffic^tigung, auch jwingt bie gefteigertc SBirfung lex

Feuerwaffen gur forgfältigeren ©eac^tung ber Serrainoortheile. Schon an
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biefen, beute fo grunboerfchiebenen aSerhältniffen gegen bic 3eit SJaubanö muß
ieter SBerfuc^ einer Scrjemattftrung Reitern, eine fold>e erfcheint nnö aber aud)

ebenfo entbehrlich, wie für bie Actionen bed geibfriegeö, benn ber Büljrer mit

(genie wirb ftd) baran nicht binben, unb bem $üh«r ohne ©ente wirb baö

Schema nicht helfen; nur folche, welche bie SBirfung unb ßeiftungöfähigfeit ber

fchweren Artillerie grünblich fennen, fte ju placiren unb $u gebrauten Oer*

flehen, »erben überhaupt im ©elagerungSfriege große (Srfolge erzielen tonnen.

3u ber Unteren Folgerung müßte auch ber ÜBerfaffer oorliegenber (Schrift auö

ben erften Seiten fetner ©djrift gelangen, wo er bem (Stubium ber ©efcfjichte

beö fteftungörriegeö bie Erfahrung entnimmt, wie mangelhaft unb unDottftänbig

bie Vorbereitungen jur Belagerung oon fteftungen waren, wie namentlich bie

arttUerifttfchen «Littel fpärltch sufloffen, big — oft fpät — bie ©inftcr,t fam,

baß fte ungenügcnb feien.

SBenn bemnad) bie 33eftrebungen immer noch auf ^eftfteUung eineä

(Schemas für ben Singriff moberner fteftungen gerietet ftnb, fo ift wohl ba§

hauptf&hlichfte 3Jcotio — ohne welebeö jene ©eftrebungen oon felbft in ftc3r>

gufammenfallen müßten — barin ju finben, baß auch bie neuere SSefeftigungä*

weife noch immer gu fer)r am ©chema fefthält. 3unächft wirb jwar bei ber*

fclben auch ald #auptgrunbfatj bie Serrainbenufcung feftgehalten, inbem man
bie beherrfchenben fünfte im Umfreife ber Äcrnbefeftigung für bie betadjirten

ftortö audfucht, alöbann aber werben an biefen fünften löefeftigungen in einer

bestimmten ©runbrißform unb überall nach bem gleichen (Schema angelegt.

Nichtiger würbe eö und erfcheinen, wenn man nach Auswahl ber fünfte für

betachirte ftorts junädjft ben ArtiUeriften befragte, wohin er bei einem förm»

liehen Angriff auf bie betreffenbe ftront ober eine 9cachbarfront, eine fräftige

Artilleriewirtung wirb Imuuf tat müffen unb hiernach wäre bie ©runbrißform

beä SBerfeö gu beftimmen. Um bieö an bem einfadrften SBeifpicl ju erläutern,

fei angenommen, ein betadnrteö gort oon ber üblichen ßünettenform hohe

feine hfluptfächlichfte Artilleriewirtung in ber 9tid)tung ber (Kapitale ju teiften,

weil ber Singreifer gerabe bort eiue überlegene Aufteilung nehmen fann, wäh*
renb er ftdj weber rechte noch HnW weiter auöjubehnen oermag, weil ihn baS

Terrain ober bie Sötrfung oon Goüateralwerten baran hinbern. 35ic ßünette

wirb ihm auf jeber $ace bei einem mittelgroßen %oxt 6—8 ©efchitfce entgegen*

ftcllen, bie übrigen ®efd)üfce müßten fchon in Anfchlußbatterien, wo weber

Schu^hohlräume noch 9Jtunitionöräume, (Sturmfreibeit ic. fo günftig ftnb, Wie

im gort felbft, ihren g)lafc finben, unb alle ©efer/üfee Rammen würben lange

nicht bie 3ar)l erreichen, welche ber Angreifer Dagegen concentriren tonnte.

£atte man bagegen ftatt ber fiünette etwa ein £>ornwerf, fo würben 2 $acen

unb eine (Eurtine, beren Sänge man nach ben Umftänben b. h- ber eoent. er*

forberlichen ©efcf/üfcjahl beftimmen müßte, jur ©efcbüfcauffteHung bereit fein,

derartige 83cfefttgungen würben allerbingö oiclfach $u größeren Bauten, ald fte

bie jefcigen gort^T ftnb, führen unb foftfpieliger werben, aber eö würbe nur fo

ber 3wecf ju erreichen fein, baß ber Bcrtbeibtger mit annähernb gleich ftarfer

ArtiUeriewirfung in wohloorberetteter ©efechtSftellung bem Angreifer

rechtzeitig entgegentreten fann; unb hierauf fommt eö ham;tfächlich an,

wenn er (Srfolge erzielen wtH.

Sir gehen ju ben folgenben Slbfdjnitten ber (Schrift über, in welchen bie

perfonetten unb matericUen ÜRittel beä Angriffs erörtert werben.

Sßaö erftere anlangt, fo meint SSerfaffer, bie Angaben neuerer fiehrbücr)er,

baß ber Angreifer etwa breimal fo ftarf fein müffe, wie ber 33ertr/eibiger, treffe
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bei ben jefcigen großen geftungen nid)t mehr $u unb er forbert bagegen eine

4—5fad)e Ueberlegenheit. 3)iefe gorberung wirb unfereä (5rad)ten$ einfad} an

ber Umnöglid)feit it)rer Erfüllung fef)eitern, benn man wirb nid)t im @tanbe

fein, fo ftarfc Belagerung* Proteen aufstellen, olme fcic $clb*3lrmee in unju*

läfftger 2Beife $u fchwäcben. ©an$ abgefehen »on Sparte, wirb man für bie

gute Bertfjeibigung einer grofjen, modernen geftung etwa runb 30—40000
3Jlann rennen müffen, ber Belagerer müfete alfo etwa 200 000 SRann ftarf

fein, unb ba ber gaH nicht unwahrfdjeinlich ift, bafe oielleicbt jwei ober metjr

geftungen gleiehjeitig ju belagern flnb, fo ergeben fleh Mim, bie im Selbe

nicht ju entbehren finb. SBie ba in 3ufunft ju f)anbeln fein Wirb, bafür jeigt

un£ gerate bie Anlage ber größten geftungen ben richtigen 2Beg, benn man
befeftigt 3. 33. spariö gerabe in einem fo großen Umfreife, um eine oöllige

(Sinfcblietsung, wie 1870, unmöglidj jju mad)en. 2>er Singreifer wirb ftd) ba*

r>er bei fo gropen 2SaffenpIä'fcen auf gwei ÜWethobcn angewiefen fehen, je nach ber

Kriegslage unb ben ju (Gebote ftehenben Mitteln; entweber er unternimmt

eö bod), nad) wie oor mit einer 2— 3fach ftärferen 9lngriff$*$lrmee ben 3}er-

theibiger oollftä'nbig eiujufchliefjen, inbem er bie fdiwa^e 2ruppenmad)t bureb

Anlage ftarfer Befeftigungen wiberftanböfäljig genug macht, unb wenn er biee

nicht auf allen fronten gleichzeitig tfmn fann, ooüführt er biefc Slrt ber ©n»
fcblicfeung nad) unb nad), ober er oerjid)tet auf eine ooüfommcn hermetifch«

2lbfd»liefmng, fcbliefot auf einigen fronten nur leidjt ein, gel)t aber auf ben

anberen mit einem energifchen, förmlid)en Angriff oor, wo$u benn aud) eine

2—3fad)e Ueberlegenheit genügen burfte. greilid) ^irb man fid) nid)t wun-

bent bürfen, wenn auf ben anberen fronten hier unb ba ein fleiner (Sehe! oor*

fommt, ober ber eine unb anbere Transport oon au&erljalb in bie ^efrung

gebrad)t Wirb.

j)er Berfaffer (teilt bann eine Berechnung ber für bie Belagerung großer

Aeftungen nötigen ©efdjütjjahlen auf, wobei er bie oon und oben fdjon be-

rührte Behauptung wieberholt, ba&. ber Belagerer barauf oerjidjten fönne, eine

größere Slnjahl ©efd)üfce ju r)aben, wie ber Berthcibiger. (§x fangt bie

Berechnung mit ber Behauptung an, baw bei SluSnufcung ber Bortheile be$

Slngriffö gegen ba$ größte gort jum 9cieberf)alten beffelben 32 Qfcfd)üfce unt

wenn biefeö gort baö fpecielle Stngrifföobject ift, jur ^Durchführung beö Äampfe»

auch gegen etwaige 3wifd)enbatterien 90 Gkjd)üfce genügen würben. Sir

tonnen inbeffen nid)t einfehen, wie 32 ©cfd)üfce $u genanntem 3roecf genügen

fönnen, ba man gro&e gortä mit etwa 24—40 ©efd)ü&en fchweren Äaliber*

auörüftct, welche ben Bortheil ftärferer unb befferer Fechingen unb anberer

£ülf$mtttel, welche im grieben fdjon oorbereitet fmb, bem Singreifer gegenüber

für fid) h^ben.

2>cr gangen Berechnung wollen wir eine anbere gegenüberftellen, weld?c

unö richtiger wie bie obige erfd)eint. Se^en wir eine geftung mit 10 betaebirten

großen gortd ooraud, oon benen jwet jum fpeciellen Slngrtpobiect — wie bice

üblich — beftimmt fmb, fo fönneu bei ber fetjr mäfngen Sinnahme oon 24

ferneren 2Ballgefd)üfccn pro gort mithin 48 (^efchü^e bem Singriff gunädtf

entgegentreten, welche aber oon ben ®efd)üfcen ber beiben Gollateralfortö junaebft

oieUeicht mit ber £älfte, fpä'ter jeboch faft mit allen unterftüfct werben. 3«
biefen 96 ®efd)üfcen treten bie EReferoegefchüfcc, weldje man bei fo gropen

yiä^cn auf minbeftenö 60 oeranfcblagen mtl^ unb enblich werben oon ben nicht

auf ben Slngripfronten gelegenen 6 übrigen gortd minbeftenö je 12 ©efehü^c

nad) ber Slngriffafront he^nOe3°9cn »«'ben fönnen, fo ba& im ©anjen bie
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Sertbeibigungöftellung auf etwa 250 ©efdjüfee ju bemeffen ift. SBenn nun
ber Singreifer einer folgen Spofition gegenüber auf einen fieberen (Srfolg im
StrtiUeriefampf rennen will, mu& er rainbeftenö 350—400 @efd)üfce baben,

?iumal er feine (Stelinngen erft Slngeftd^td beö fteinbeö ju nehmen bat, wä'brenb

tiefer bod> febon einen Sljeil feiner ©efdjüfee in ber jiwecfmäfn'gften SBeife

placirt unb für ben ßampf vorbereitet I)at. (Sö würbe eine folebe 9ted)mmg
aud? mit bemfenigen ftimmen, maö ber SSerfaffer felbft oon bem SBertbeibiger

jagt, benn auf (Seite 25 fyeijjt eö u. 31.: „Gr wirb baö geuer ber ftortö unb
riefer mobilen Batterien (befpannte $eftunQ8fl#fce unb gelbbatterten) fo

combiniren, bafe jebe feinbli^e 33atteriegruppe auö brei unb meljr 9tid>tungen

Jeuer erfyält." Senn bicö nun aber ein energifdjer Sßertbeibiger tfyut, fo ift

nidjt ein$ufef)en, wie ber Singreifer, oljne bafj er bie Ueberlegenbeit an ©efebüfc*
^af>I (gleite Äaliber bei Singriff unb SSertljeibigung oorauögefefct) bcftfct, bie

Oberbanb gewinnen will.

(Sbenfowenig wie in SSejug ber 3<rf)l tonnen mir in Sejug ber Slrt ber

©efcbüfce bem SSerfaffer beipflichten, wenn er unter ^Berufung auf bie Autorität

$>aubanö, welcher für ben SBelagerungöparf */• TOrft* unb 9tüftow'ö, welcber

Vs oerlangte, 12% Äanonen, 61% Jpaubifcen unb 27% SKÖrfer forbert. £>a

SBauban gur 3«* Per glatten ©efd)üfce lebte, 9tüftow ju einer 3*it fdjrieb, in

welcber baö gezogene ©efcbüfcfuftem nod) in feiner erften (Sntwicfelung ftd)

befanb, aurf) ifjm wobl bie genaue Äenntnijj Oon bem SBefen beö gezogenen

ÜlrtiUericmaterialö unb ber ©cbiefuirariö abging, ofyne welche eine richtige (Sin*

fidjt in bie oorlicgenbe $rage nidjt moglidj ift, fo tonnen mir für lefctere bie

genannten Autoritäten nid)t anerfennen. (5ö barf nämlidj nidjt überfeben

werben, bafo biefe Skrbältniffe bei glatten ©efd)üfcen ganj anberö lagen Wie

bei ben gezogenen. 2>ie glatten 3öurfgefd>üfce ftanben im Allgemeinen ben

glatten Äanonen an Urefffäbigfeit nicht nur nid)t nad), fonbern man Kitte

gerabe bei erfteren burdj bestimmte Lagerung beö ©efdjoüfdjwerpunftö im

9tobre einen gemiffen (Sinflufj auf bie 9ftegelmäf)igfeit ber ftlugbabn gewonnen,

aufjerbem waren bie mit (Sprenglabung oerfefyencn £oljlgefcboffc ber 2Surf*

gefebüfee oiel mtrffamer, wie bie SBollfugeln ber Äanonen. £ierju !am nod),

tap ber febwerfte, glatte SDtÖrfer ein bebeutenb gröfecreö (28 cm) Äaliber, alfo

weit bebeutenbere ©efebofewirfung r)atte, alö bie fdjwerfte Äanone (15 cm),

toä'brenb er oiel leichter war alö jene; im gezogenen (Snftem ift bagegen ber

llnterfdneb im Kaliber geringer unb man fann bamit nid)t gut weitergeben,

weil ber febwerfte Dörfer (21 cm) febon minbeftenö eben fo febwer ift, wie bie

jebwerfte Kanone (15 cm). Da nun ferner fer>r »tele 3wccfe im geftungö-

friege nur bureb Jpoblgefcboffe ju erreichen ftnb, fo mußte beim glatten ©wftem
jdjon bcöfjalb auf eine febr gro^e %a\)l oon Surfgefdjüfcen SBert^ gelegt

werben, wärjrenb beim gezogenen ©nftem biefer ©runb fortfällt, ba l)ier aud)

sie Äanonen nur mit ^oblgefcboffen feuern.

33ei biefem ©uftem ftefjt bie <§a<bc überbaupt gang anberö, benn baö

Gljarafteriftifcbe ift an ifnn bie Sreffftcberbeit, unb bei allem ©ducken ift nacb

wie oor baö treffen bie ^auptfadbe, barin aber ift jebe lange gezogene Äanone
cen gezogenen Söurfgefcbü^en ber Statur ber ©adje nadb überlegen, ©djon
beim erften ÜJleffen ber gegenfeitigen Äräfte Wirb bie febarftreffenbe 2lrtillerie

einen erbeblidben (Sinbrucf auf ben ©egner macben unb aueb im weiteren 93er*

lauf beö Äampfeö werben bie ftälle, in benen man ben mit größerer $refffär)ig*

feit unb ^ercufftonöfraft auögerüftetcn Kanonen oor bem SBurfgefcbüi ben

^or3u fl
gtebt, minbeftenö ebenfo jablreicb fein, alö biejenigen, bei benen eö notlj*

Digitized by Google



396 3)lüitärifcfje ^afjfeöbft'icijte füt 1881

menbig wirb, ftdj bcr Surfgefd)üt$e ju bebienen, »eil bercn gcfrümmtere

ftlugbarjn $ur (£rreid)ung beö 3tt>crfed unbebingt crforbcrlidj ift. <S(fjon btewu*

würbe folgen, bafj man minbeftenö 50% Äanonen rennen mufj, felbft wenn

baä Snftcm gezogener 2Burfgefd)üfce ebenfo auägebilbet wäre, wie baäienige

bcr gezogenen Äanonen. 9lber wie ftebt cd bamit? SRodj feine einjige Slrtillcrie

befifct ein üiJUig abgefdjloffeneö ©öftem ber erfteren unb in ben meiften ift eö

noeb wenig entwicfelt. Unter biefen Umftänben ift cö geboten, bie gezogenen

2öurfgefd)üfce vorläufig nodj alö ein notbwenbigeö Uebcl ju betrachten unb

nidjt mer/r baoon mitjufäbren, ald jur (Srreidmng ganj beftimmter ßwede,

weldje man burd) Kanonen nidjt üoUbringen fann, burdjauS notbwenbig ftnb.

(Soldje 3werfe mürben nun für turje Äancnen refp. £aubifcen baö inbircete

23refd)iren unb Demoliren fein unb ba man felbft bei grofjen fteftungen gleia>

jeitig faum mefjr al8 2 83rcfcr)en unb 2 (Saponnieren afö 3iflobjecte rjaben wirb,

fo werben 15°/o berartiger ®ejd)üfce oöllig auöreidjcnb fein; wtcüiel baoon oon

mittlerem ober fernerem Kaliber fein müffen, bie« wirb ftd) jebcä ÜKal auö bcr

©tärfe ber 3telmauern unb bem burdj größere ober geringere 5)ecfung beftimm*

ten erforberlidjen ^aUwinfel ergeben. 2Baö enblid) bie gezogenen ÜKörfer an=

langt, fo werben bie fdjweren, welche befanntlid) in £infid)t beö Einwerfend

bombenfteberer Herfen nidjt bie uen oornljerein erwartete Ueberlegenfyeit über

bie SBirfung glatter ÜRijrfer gezeigt baben, rjauptfäcblid) bem 3wetf bienen, ald

SBembarbementdgcfcbüfee auf grofjen ©ntfernungen ein im ©erbältnife ju ben

Kanonen febwereö ®ejdjofj mit ftarfer (Sprenglabung unter bebeutenbem dinfafl*

winfel in bic feinblidjen 2öerfe ju fdjleubern unb baburd) SJlauerbauten jh

jerftören, welche gegen bic SBirfung anberer <$efcbüfce gefiebert finb. 3« biefen

3werfen unb ba fie bei bem eigentlich cntfd>eibenben ©efcbüfcfampf jmifd?en

Singreifer unb aSertljeibigcr nur Wenig beizutragen oermögeu, wirb ein JRedjnung**

fafe oon 10% gewif) genügen. 3« lederen tfampf werben bagegen bic mittleren

SDRorfer lebhaft eingreifen unb namentlich bie SDemontirbatterien untcrftüfccn

tonnen, ju welchem 3wccf aber aueb 15% genügenb fein bürften. 93cn leisten

ÜHÖrfcrn §a\Un wir als ©efdmfc an fid} — wie wir in früberen öcridjten

fd)on betont faben — überhaupt nicht oiel, fo lange wir nicht bureb Jttfcflf«

erfabrungen wibcrlegt Werben; aujjerbem finb fie aber in ftolge befebräntter

SBirfungöfpbäre nur in einem artiUeriftifdjen 5Jabfampf oerwenbbar, weld>n

bcr Singreifer im jufünftigen ^cftungSfricgc ni^t nbtl)ig reiben wirb ju

fübren, ba er fdjon Dörfer bie Sßcrtljcibigungö s Slrtiüerie oöllig niebergeworfen

i)aoen mity.

Raffen wir bag ®efagte sufammen, fo erfdjeint und im £inblid auf bad

norb unentwickelte Snftem gejogener SBurfgefcbü^e eine 3ufmumenfefcung bcr

Slngriffd^lrtilteric auö 6U°/o Kanonen, 10% fd?weren, 15% mittleren fBRcrfem

unb 15% ^aubi^en, »on benen lefctere 3<>bl jebodb nacb Slrt bcr px belagern»

ben fteftungen alö oariabel anjunebmen wäre, als bie ben augenblidliaVn

93ebürfniffen entfprecbcnbfte, wir geben feboeb bem Serfaffer 9ted)t, wenn er

meint, bafe in 3urunft baö SBurffeucr immer mebr Bebcutuug gewinnen wirb.

®anj einoerftanben finb wir mit ben nun folgenben Sludfübrungen bed

SScrfafferS, namentlicb mit bem ßapitcl III „Slbfcblie^ung unb SSorbereitungen

jum Eingriff" , in welkem er bic $barfad)en b«roorbebt, welche ben Slngriff

grofjer Mtungen an bie Serwenbung bcr (Sifenbar/nen fnüpfen unb anberen

ÄücTficbten nur unwefentlicben ©influf) geftatten, Wie bie« aueb uon unö mebr»

facb beroorgeboben ift. @r fü^rt unter Stnbercm an, baf? ein ©efdjüfc Pen

22 cm Äaliber, mit 1000 «Sc^uB audgerüftet, für ben &mbtran$pert
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ca. 90 gurren 311 20 dtr. erforbert, ein »emeid, bafj mir oben tiefe feieren 21 cm
SBurfgefrfjü^c (lange Äanonen biefeö ßaliberd fül?rt man befanntlid), meil ju

iebwer, nidjt mit) mit 9ted)t ald notbwenbiged Uebel bejeidjnet bitten, ferner

bebt SBerfaffer Ijier felbft tyruov, worauf mir oben, als mir ibm entgegentraten,

binwiefen, baß ber Sßertbeibiger mit feiner gat)lretd>en febweren Artillerie fampf»
bereit in feften fieberen ^ofitionen ftebe. Enblid) jeigt aSerfaffer in biefem

Gapitcl, oafj er fteb ber Beränberungen moljl bemuyt ift, melcbe ber artillerifti*

febe Singriff babureb erletben mufc, bafj er mit oiel größeren ©efcbüfcjablen ju

rennen r;at ald früher , inbem er fieb für eine $)ecentralifation bed ©efdjüfe*

parfd audfprid)t

«Diit ben Studfübrungen beö IV. Gapiteld „Einleitung beö Slngriffd" ftnb

mir im ©rofjen unb ©anjen einoerftanben, namentlich an* bamit, ba& junäcbft

ber (Scbmerpunft ber SBertbeibigung in ben ÜHoment oerlegt mirb, in melcbem
man ben Satteriebau burd) SlrtiUericfeuer unb Ausfälle frören fann; gelingt

bie SBerbinberung beffelben aber nid)t, fo mirb ber <Sd)roerpunft — bad mbebten

mir bem Berfaffcr bemerfen — in ben ©cfebüfcfampf aud ftortd unb 3mifcben*

batterien, bagegen feinenfalld in ber jmeiten SBertbeibigungdlinie ober gar in ber

33ertbeibigung ber 93refdf>e liegen. Etmad bebenflid) erfdjeirtt und in biefem

Gapitel, mad ber 33crfaffer über bie Sage ber Slngriffdbatterien im Serrain fagt.

(jr fpridjt ftcb nänilid) bagegen aud, baf) man fte fo gebeeft anlege, mie ed ber

(ftbb^ungäminfel, mit melcbem bie ©efcbüfce feuern fcüen, gemattet, ber SBortfjeil

ber S)e<fung merbc aufgeboben bureb ben 9kd)tbeil ber fdbmierigen fteuerleitung,

bie 2öirfung ftebe ber 2>ecfung ooran, bedbalb muffe jebe Batterie fo angelegt

werben, baf; man oon tbr birect bad 3tel feljen unb mit ber Stimme bad

fteuer leiten fönnc. 3öir meinen aud), baf} ein 3urticfaicben ber Batterien fo*

Weit, mie ed ber örböbungdwinfel juläpt, in oielen fallen ju meit fübren

würbe, benn bei ©urfgcfd)iifcen müfjte man bann febr läufig ganj in bie liefe

geben, bagegen mufi man unfered (Sradjtend moglicbft immer fomeit r)inter bem
itammc einer Serrainmelle bie 3lufftellung nehmen, baf} man ber birecten (Sin*

ficht oon ber föeftung aud ftcb enthebt unb babei ben SBortbeil audnufet, baf}

bie auf ber Slbbadjung nacb ber fteftuna, ju auffcblagenben feinblicben ©efeboffe

(namentlicb mit g)ercufftonöjünbung) über bie Batterie fortgeben. ÜRan bleibt

bann fo nabe hinter bem itamme, baf} boeb bie Beobachtung unb ^ncrlcitung

in $mccfmäf)iger Seife erfolgen fann unb man an 28irfung nidjtd aufgiebt,

wobl aber bie 5öortbeilc ber £ecfung genickt. 2>ic oben ermäbnten 2lud*

füljrungen beö Sßerfafferd fterjen Übrigend aud) mit feinem turj barauf an»

gegebenen ©runbe für bie Ijier mieberbolte Behauptung, bafj 32 ©efd)üfce jur

Bcfämpuing ber größten ftortd genügten, in SBibcrfprud), nä'mlicb: „mdl bie

©ejd)üfce ber Slngriffobattericn beffer als bie ber ftortä gebeeft finb u. f. m."

3m V. ßapitcl befpriebt ber Sßcrfaffcr bad Bombarbenient unb bie Eroberung
ber oorgefebobenen 3nfanteriepofttionen, inbem er erftered ald 3wccf für bie

Iefctere crfldrt. £bmol)l mir aud) in btefem ßapitel oiel bed föiebtigcn finben,

febeint und bod>, ba^ eine gröBcre Älarbeit über bad erfte Sluftreten ber 9ln*

griffd=3lrtiUerie, ald mir fte f)kv finben, münfcbendmertl) ift. ftretlid) fagt 93er»

faffer felbft im Eingänge bed Eapitcld: „ed märe oermeffen, ben ©ang einer

Belagerung 00m SJcomente bed Sombarbemcntd ab annäbernb oorberfagen ju

wollen" unb fomit red)trertigt er fein Sdjmeigen über mand)e ^rage, bie mir

erörtert $u feben gemünfe^t bätten. 2)cnn mir erfabren nid)t, ob er alle ftortd

bombarbiren ttiU, ober micoiel? er mill alle Batterien gleicbjeitig bad ^euer

eröffnen laffen, mieoiel bied fein merben, mit melden ©efc^ü^en armirt *c.
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erfahren wir nicht. SDcr 3wetf foll fein, bie Eroberung ber 3nfanteriepoftticnen

t?or$ubereiten, wir fefcen babei uorauö, bafr eö ftd) nicht um einfache Sßorpoften*

ftellungen, mit benen ftcr) aud) eine mit reichlicher Sefafcung auögerüftete gn>B<

Jeftung immer auf einten fronten wirb begnügen müffen, um bic Kräfte

nicht gu jerfplittern, fonbern baß eö ftch um ftarf uerfebanate ,
oiefleieht fogar

eurer; vg)e]Ctui§c ueritarrrc .jnjamerterjoiuionen ijanoeu, weicpe entwecer auf Pfr

beabftchtigten Angriffsfront ober bod) fo liegen, bafj fie ber ©urdjführuna, bce

Angriffs hwbcrlich »erben unb bafjer junächft genommen »erben müffen. Sei

biefen wirb baö Verfahren unfereö (§rad)tenß ein »erfcf)tebene8 fein, je nad)bem

biefelben alö felbftcinbige Spofttioncn foweit oorgefchoben liegen, bafj eine wirf;

fame Untcrftüfcung uon ben bahinter liegenben frortS ntd)t $u erwarten ift,

bann wirb man fte einfach mit ben SJtitteln beö (Jelbfriegeö angreifen, bei feijr

ftarfen, mit ©efdjütj befefcten (Stellungen »ielleidjt aud) einige ^Belagerung**

gefebütje bagegen in ^ofition bringen — ober, unb biefer $all febeint hm
SBerfajfer uor$ufcbweben , fte liegen unmittelbar im ©cfmfce ber ?rortö, bann

»erben btc lefcteren juerft laf)in gelegt unb bann erft bie 3nfanteriepefttienen

genommen »erben müffen; in biefem Tratte möchten »ir bie ©efebiefjung ber

^ortö nidjt „©embarbement" nennen, fonbern eS ift bieö bann bie fnftematifck

©efampfung ber $ortö auö ber erften Arttllerie«Aufftellung. (Sbenfowcnig wie

mit biefer ^Bezeichnung fönnen »ir bie für baö nun folgenbe VI. (Satpitel ge*

wählte „ber 3ngcnieurangriff unb feine SSorbereitung burch bie Artillerie" gut

bei&en. 2)ie 3nfanteriepofttionen »aren genommen, baö Artilleriefeuer ber ra*

hinter gelegenen ftortö war burch bie ®efd)üfcc ber erften Artillerie*AuffteÜung

gebämpft, nun mußte baö folgenbe Gapitel enthalten: „ben i^auptgefdjü^fampf

auö ber jweiten Artilierie=Aufftellung bis $ur Pölligen SRteberwerfung ber §extfc

artiflerie unb bic für bicfelbe erforberliche burd) ben Ingenieur auöjuführenbcn

•Detfungöarbeiten." 3n ber £h«t fehreibt benn aud) ber SSerfaffer auf ben

erften «Seiten biefeö (Sapttelö nur über ben weiteren ©ebraudj ber Artillerie

unb entwidfelt ®runbfäfce, welchen wir, abgefcfjen »cn bem fd»n oben erwähnten

©chcmatiömuö, nur bestimmen fönnen. 9lur ber erfte ©afc beö @apitel$

erregt unö 33ebenfen, Wenn barin gefagt Wirb, bafj ber SBertheibiger nach 93cr=

luft ber Snfrtnteriepofitton über bie Angrifförtd)tung noch im 3»etfel fei, ra

ber Angriff in einer Auötehnung üon 12—20 km eröffnet fei. ©elbft bei

(Strasburg, wo man ben erften Angriparbeiten eine auSnaljmSmeife gro^e 8u^
be^nung gab, um be^üglicr) ber Slngrifföfront nocf> bie SSafyl ju Ijaben, betrug

bic 2luSbef}nung berfelben ba, wo bie erften ©atterten lagen — uon ber unteren

biö gegen Königshofen — nur 5— 6kin unb wenn aud) auf anberen

fronten Ijier unb ba Sorftö^e gemacht unb S3efcf)ie^ungen burc^ ^lb=Slrtilleric

ftattfinben werben, fo wirb bie eigentliche 5luSbehnung beö Angriffs, bei weldjent

man S3elagerungö«Ärttllerie ju tranSportiren r)at, auch beim 93orljanbenfein

betac^irter ftortS, faum bic bei (Strasburg errctdjte ®renje nberfc^reiten. Dieä

angenommen unb ferner bafj, wie Sßerfaffer felbft fagt, bie eroberten 3"^"^*
pofUionen, befeftigt, ftarf befe^t ic. einen überrafdjenben ©atteriebau auf ort«

febeibenbe Entfernungen genügenb beefen werben — er fefet ihr SJorhanbenfein

alfo au6) hauptfächlich auf ber Slngripfront »orauö — ift faum anzunehmen,

ba^ ber 93erthcibiger nach ftortnahme folcher ^nfantericpofitionen noch erheblich

im 3*»cifel über bie Angriffsrichtung fein wirb. 3m weiteren Verfolg bc$

6apitel8 fommt Serfaffer au bem 3ngenieurangriff, alö beffen 3wecf er richtig

angiebt, bic ©turmcolonnen gebedt in ben Approchen unb parallelen fammeln

unb btö in baö Angrifföobject führen ju Wnnen; ferner betont er, bafj man
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beftrefct fein müffc, mit bem Sngenieurangriff möglichst nal>c bem #ort 51t bc=

ginnen.

Gö ergiebt ftcr) hierauö, bafj ton einem ^nflenieurangriff alfo erft Me
JRece jein fann, nachbem ber erfte Slrtiüertc* Angriff auö ber ^weiten ©eferjüfe*

auffteflung feine Sirfung geübt hat. 33on ber leiteten «tuft erwartet werben,

tafj fte ben größten $heil ber ftortögefchüfce bemontirt r
bie auf ben Sailen

vorhanbenen Sdmfchohlräume jerftört, baö galten von ©efchüfyrn auf ben SBalU

linien unmöglich gemacht, bie ©rabeneavonniere bemolirt unb bie Sturmfreiheit

beö ©erfeö flröfetentr)cilö befeitigt hat. (Sö foinmt mithin jefct nur nod) barauf

an, Annähernngömege biö auf baö OMaciö unb Sammelvunfte für Infanterie

§u fcfjaffen, tDeIdje/ möglichft weit an baö Boxt herangcfdwben, ein £ervorbrecbcn

auö größter 9cähe jum Sturm ermöglichen. SSerfaffer fpricht bann von einer

weiteren Durchführung beö Sngentcurangriffö in ähnlicher ©eife, wie felehe im
bisherigen Jeftungöfriege ftattfanb, mit ®rabenniebcrgang ic. 2öir glauben,

baf$ eö — von Auönabmcn abgeferjen — im Allgemeinen ju biefer Durch*

füfjrung beö Angriffö gegen ein $oxt nid)t fommcu wirb. (Sin einftehtiger

üBertfyeibiger wirb, fobalb er genau weif), baf? ein beftimmteö $ort jum Angriff*»

objeet auöerfeljen ift, fofort hinter bcmfelben refp. rücfmärtösfcitwärty ftcr; eine

Slufnahmepofttion fchaffen, Welver er auch Batterien einfügen wirb $u bem
3wecf, ©laciö, ©räben unb 93öfd}ungen beö angegriffenen ftortö 311 bestreichen.

£at nun bie Angriffö* Artillerie in ber jweiten Aufteilung ihre Schulbigfeit in

ber von unö oben angegebenen Seife getljan, fo wirb in bem ftort wel)l ncdi

ein ober ber anbere bombenftcr)ere JRaum vorfjanben fein, in welchem ftdr) nod)

eine 3nfanteriebefafcung galten fann, im Uebrigen wirb cö einem Trümmer-
haufen gleichen, unb hat nun ber Angreifer feine Annäherungöarbciten foweit

gefdrbert, baß bie Infanterie in weit überlegener 3«r>I gegen baö ftort loö=

brechen fann, ohne noch einen erheblichen freien Oiaum 3U burchfehreiten, fo

wirb man ihr jwar no<h viel (Schaben zufügen, aber ber (Srfolg wirb immer

nicht auöbleiben fönnen. ©ei biefer Sachlage wirb ber Sßertheibiger meift einen

geeigneten 3eitpunft benu^en, um bie noch int t$ort vorhanbenen brauchbaren

©efehüfee unb üHunition, von benen er im ftort gegenüber ber erbrüefenben

©trfung ber Angrfjfö*Artillerie nicht mehr Gebrauch machen fann, auö biefem

^uriiefsujiehen. Die jurücfbleibenbe Snfanteriebefafcung wirb im Salle eineö

Angriffö hauptfächlich von ben oben erwähnten Batterien unb ben Abfd)nittö=

IJieferven unterftüfct werben, biefe Action wirb inbeffen nur wirffam fein fönnen,

wenn ber Angreifer nicht übcrrafdjenb vorgeht. £rierauö folgt, baf) gerabe für

lotteren baö Clement ber Ueberrafchung fehr wichtig ift, wie bieö auch ber

SBerfaffer ber vorliegenben Schrift hervorhebt. Seinen Ausführungen über ben

Sturm im VII. (Sapitel fönnen wir fchlic&lich nur beiftimmen, ba er oon

vornherein hervorhebt, bafe ein folcher gegen fturmfreie SGßerfe bei einem auf*

merffamen S3ertl)eibiger unmöglich ift. öegen nicht fturmfreie ÜBcrfc crflärt

ber 93erfaffer ihn nur bann für möglich, wenn ber (Gegner nahe vor bem Cbjcct

fteht unb überrafchen fann, unb wir möchten noch hinzufügen, wenn bie feinb»

lierje SlrtiUerie völlig niebergeworfen ift. Auö biefen Anschauungen beö 93ci=

fafferd möchten wir, waö berfelbe unterläßt, noch einen weiteren Scfjluf} jiehen,

lnimlicr) ben, bafj bie wirtliche Durchführung eineö Sturmeö, wie fte im Ickten

^clbguge nicht vorfam, auch in 3"fnnft ju ber größten Seltenheit gehören wirb.

Set ben vorgefchobenen Snfanterievofrtionen wirb ein Sturm ber SRatur ber

Sac^c nach noch am häuftgften vorfommen, obwohl meift auch hier bie Artillerie

ctcfelben fo unhaltbar machen wirb, bafc ber SBertheibiger fte ohnebem aufgeben
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mufe. 93ei ben ftortä wirb fid) bic ©ad)e in ber oben andeuteten SBeife ber

Kegel nad) entwidfeln unb ber lefctc 9lct bafyer mefjr eine ©efefcung als einen

(Sturm barftellen. 33ei ber £auptenceinte enblid) wirb e§ aber in 3ufunft in

ben feltenften fällen gu einem ©türm fommen. SBenn ber ÜBertfjeibiger oon

bem einzig nötigen ©runbfafc auögefyt, feine gange Äraft an bie Sertljeibigung

ber erften ßinie gu fefcen, wenn er bort möglicbft alle personellen unb materiellen

Littel gur SSerwcnbung gebradjt fyat, fo »irb er and ber SRieberlage in tiefer

#auptfdjlad>t öielleidjt nod) footel retten, um ba$ gwiftben %oxU unb £aupt*

eneeinte gelegene Terrain energifd) gu uertbeibigen. SRücft aber and) l)ier ber

Angreifer ©djritt für Stritt oor, biß er ft<b auf bem ©laciö ber £anptcnecinte

befinbet, bat er bie wenigen ©efcf)%, meiere ber SBert^etbiger auf lefcterm nod>

gufammengerafft fyat, fampfunfäl-ig gemalt unb bie 93rcfdjen gefd)offen, je

werben bie ©treitmittel unb bei ber gewifc langen 3)auer einer fo gefebüberten

Belagerung aud) bie ^romantoorrätbc unb enblicb aud) ber Sföutf* ber 83efafcung

fo erfd*öpft fein, bafj einem energifdjen ßommanbanten mcllcidjt nod} übrig

oieiot, an cer fepi^je etner tterntruppc cen ioequa) gum ^urenjemagen ju

macben, aber einen ©türm wirb er nidjt mcljr abfdjlagen fönnen.

©ir Ijaben und eingefyenb mit ber »orliegenben ©djrift befaßt, weil wir

glaubten an bie oon oölliga ©aebfunbe geugenben Sluöfüljrungen, welche ftcb

oort^eilf)aft oon ben auf bem ©ebtete beö fteftungöfriegeS mitunter gu Sage
tretenben auf SJtyantaftegebilben, paraboren Sludfprüdjen unb falfdt>er Slnwenbung

ber gelbtaftif berufyenben (Srgeugniffen abgeben, am beften unfere eigenen 33e*

merfungen anfnüpfen gu fönnen.

3öir wenben uns* gu einer anberen litcrarifcben Grfcbeinung beä SBorjabres,

weldje bureb bie Erfahrungen, bie ber SBerfaffer auf nid)t nur 6uropäifd-en

£rieg&)d)aupläfccn gefammelt fyat, fowie bureb bie anregenbe ©ebreibweife beö*

felben bae 3ntereffe weiterer Greife erregt fyat. ($0 ift bies ber gweite Sttyetl

ber S3efeftigung8funft Don ©cbeibert, ÄÖnigl. §)reuf$ifcber SRajor g. SX,

welcher bie im ^rieben üorbereiteten 93efeftigungen befpriebt unb fle einer

^iemlidj abfälligen Äritif unterwirft. SBir Ijaben unferen entgegengefe^ten

©tanbpunft in früheren ©engten unb auc^ in ben üorftefyenbcn Erörterungen

1)inrei(^enb bargelegt, um uns eine einge^enbe SBiberlegung erfparen ju fönnen

unb wollen nur einige ©äfee r^erauögreifen , bie ttnö mit ben t^atfa*lia?en

S3er^ältniffen gar %\x fe^r im Söiberfpru^ gu fte^en fc^einen. ©<bon baö SBor*

wort erregt unfer S3ebenfcn, wenn eö beginnt „2)entf(^lanbd ©renken ftnb

offene; e$ fann ftdj feiner (Srifteng nur wehren, wenn e$ f«b auf* ben tymt
wirft." ©ewifj ftnb aueb Wir ber 9lnfid>t, ba^ bie f^neibige Dffenrioe, welcbe

ftetö 9tidjtf(bnur ber ?)reu^ifc^en Slnnec gewefen ip, aueb ferner bie für bie

2)eutfd)e ma^gebenbe fein wirb. ©oUten aber b,Ö^ere politifdje Küdftcbtcn vieU

leitet einmal baju jwingen, an einem Sbcüe unferer ©renje in ber 5>efenfipe

ju bleiben, fo fönnen wir ntcr)t gugeben, bafe wir bort webrlod unb bie ®rengen

offen feien, beim aufjer ber Öftgrenge ftranfreidjS wufeten wir feine anberc

Öanbeögrenge, weldje wie bie 3)eutfd)e SBeftgrenje burd? eine boppelte Barriere

großer SBaffenplä^e einer feinblit^en Snbafion oerf(bioffen Ware; aueb bic £)ft*

grenae bürfte, abgefe^en uon bem fübUdtften St^eil, alö re^t wo^l gefcbleffen

bun^ bie großen ^eftungen angcfef*en werben fönnen.

äBenn bann ald 3wcdf ber oorliegenben ©d^rift fyingeftcllt wirb, bie

©d)Wä(^cn ber neueren 93efcftigungen barjulegcn, um bic immer noeb gu gro^e

©c^eu oor ber SBirfung ber f^ortd unb beren ©ef(^ütje bem l)eimif(^en ©olcaten
gu nclmicn, fo meinen wir, baf} mit bemfelben »le^te man etwa am? ben
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Langeln, welche ja auch ben mobernften Infanteriewaffen nebft 9)iunition

noch anhaften, ben 33ewei$ führen fbnnte, baö für (Jaoallerie unb Slrtillcric

ber Slufentbalt auf wenige fmnbert SJteter ber feinbltchen Infanterie gegenüber

aar nicht fo gefährlich fei, wenn auch naef) ben Schujjrefultaten auf folgen

Entfernungen feine Sruppe ftdb. bort nur eine 5Rinute galten fann. 2>enn ed

üt »obl nichts anbereö, wenn man bebenft, baö bie @enie*(5orpö ber wer»

fdjiebcnen fiänber beftrebt gewefen ftnb, um ben mobernen fteftungen bie

arofjtmoglichfte SSertbeibigungäfraft gu geben, unb bie Slrtilleriften gewetteifert

haben, biefe 9cftungen mit ben borgüglichften ©nftemen gezogener ©efdjüfce

auägurüften, unb nun behauptet wirb, bie ©chwädjen berfelben ftnb fo grc{j,

bajj nur bie gu grojje ©cfjeu gu überwinben ift. SBir galten auch biefe 5Dar=

ftdlung ber (Sache nicfjt einmal für ci*fprie^ltdj , benn eine etwa öorljanbene

(Scheu wirb nicht burd) theorctifcfje Negation ber ©efar)r befeittgt, fonbem burdj

richtige Sürbigung unb Slngabe ber ÜHittel unb SBege, fte gu überwinben.

SSie man ber Gatmilerie unb Artillerie neue taftifche Siegeln gegeben, um trofc

ber üerbefferten Jpanbfeuerwaffcn ihre Slction auf bem ©cfjlacr/tfelbe gu Oer*

tr-ertr/en unb ebenfo wie früher bie geftellten Aufgaben gu erfüllen, fo mu& in

Segug auf bie neueren SBefeftigungen gegeigt werben, wie trofc if>rcr gum $beil

recht oollfommenen Einrichtungen unb trefflichen Artillerie eä bem Singreifer

bei Slufwenbung ber gehörigen OJiittel unb 3ctt unb bei rationellem Verfahren
bodr? fcrjUefelicf) gelingen mu&, fte gu überwinben.

3n bem erften S£c)eü finben wir Ztyovitn, welche beneu üorn Dbcrft
u. (Scb,erff auSgefprochencn nach ftcu*nt unb 3nl)alt feb,r ähnlich ftnb unb gu

tenen wir in ©etreff ber ©leidjartigfeit unb ber Unterschiebe gwiidjen ftclb*

unb freftungöfrieg bereite in unferm 33erid)t, Jahrgang 1878 ©eite 278,
Stellung genommen haben. 5)er gweite $h«l ift infofern wichtig, atd er

^rämiffen enthält, auf welchen ber fchliepche £auptpunft — gewaltfame 2öeg*

nähme ber neueren 33efe[tigungen — beruht. (5$ Werben ba gunächft bie

ftort$, ooriäufig gang abgejehen oon ben 9cacfjbarwerfen, ^nteroallen ic., in ihrer

©tbcrftanbSfär/igfeit betrachtet. 2)ieö führt, meinen wir, gu falfcfjen Folgerungen,

benn in feiner §eftung wirb ein Boxt ifolirt gu fämpfen haben, fonbern ihm
wirb ftetä oon feitwärtä unb rücfwärtö llnterftüfcung geleiftet werben, welche

ber Statur ber 6ad)e nach oft bielleicht wirffamer ift, alä bie ©irfung beS

$ortd felbft. ©in ifolirter Äampf fbnnte alfo oielleicbt nur bei (Sperrfortö —
icie fte namentlich bie ^rangöftfehe ©renge aufweift — oorfommen, aber auch

ba wirb ftrangöftfcberfeitg gemijj nicht oerfäumt werben, in ähnlicher SBeife

Gruppen gur Unterftüfcung ber ftortä bereit gu ftellen, wie bieS auch in ben

eingelnen £auptabfchnitten jeber großen fteftung nöthig wirb, um etwaigen

Cffenftoftbüen gu begegnen. Sei ben erwähnten ©perrfortö, bon benen wohl
fein «Sacbfenncr beute noch annimmt, baft man fte ohne vorherige 33efchiefmng

mit fchwerem ©efchü^ nehmen fönne, ftellen Wir und ben Verlauf berart bor,

fra§ auö bem fo befdjoffenen %oti telegraphifrh oon einem nicht gu weit rücf*

wärt^ belegenen (Sentralpunft Struppen hcranbeorbert werben, welche in

bee gut auögebilbeten ßifenbahnne^cö immer noch rechtgettig an bem bebrohten

^unft erfcheinen fbnnen. Senn ferner gefagt wirb: „£)ie ^ortö repräfentiien

bie ^puerfraft einer gewiffen Singahl oon Snfanteriften unb einer gewiffen 5ln=

gal)l fdjwerer ©efchü^e, welche in befdjränfter 9tid)tung feuern fönnen, unb ein

£inbernif}
(

welcheö bad ^eranfommen an biefe ^euerquellen berbietet", fo ift

hier begüglich beö Slrtilleriftifdjen abermalö bie ^rämiffe falfch unb fann alfo
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nid)t ju nötigen Folgerungen führen. 3»ar finb bie einzelnen fdperen

©cfdjüfce in iljrer Stiftung befdjränft, bodj wirb bie gefammtc ©efdutkauf*

ftellung fo angeorbnet, bai fein $erraintr/ril, beffen Senufcung für ben Sin*

grcifer oon Bebeutung »erben tonnte, ofwc fräftige (Sinmirfung ber Artillerie

oieiot; aunetoem am verfugen cte ijonö nta)t nur uoer idjwere, ]onrcm auai

über leitete ©efdjüfce, weldjc, wäfyrenb ber Singreifer bie ferneren ©efdjüfee beö

§ort8 niebertampft, in bombenftdjeren £ofjlräumen ju fpäterem ©ebraud) bereit

gehalten Werben. 3)enn fdjliefilid) mufj ber Singreifer, fobalb feine 3nfanterie

ben ijortd nalje temmt, bod) bie eigene Slrtillerie fdjwcigcn laffen, unb bann

werben bie leisten ©efdjüfec ber ftortd, redjtjeitig auf bie ®efd)üfcbanf gebradjt,

ben natye gerüeften fteinb mit <Sic^crr>cit mebcrfcfcmettern. Sllö einen ferneren

3rrtfmm muffen mir eä bejeidmen, bafe bie f£ort$ mit einem ftrontfeuer Den

300 m (Sntfaltungöfeuer einen 3tt>ifd)cnraum Don 4000 m oerttyeibigen follen.

Die 3nteroaUen*) betrogen ber Siegel nad) nur 2000—3000 m, bei ben größeren

wirb aud) ftdjerltd) ein prooiforifdjed 3w«id)enwcrf angelegt werben, aufjerbem

aber Wirb jebe 3ntcroalle »on einer ftortljälfte nebft ben in je einem Slnfdjlufc

glaciö aufgeftellten ©efdjüfcen, alfo bei einem inittelgronen ach minbeftend oon

2x16 = 32 ©efdrjüfccn unb nod) oielleid)t 6—8 anberweitig olacirten 2J?örfem

unter fteuer genommen. 9lcd)net man fjingu bie SBirfung ber 3nfanterie flU
*

ben $ortd unb bie $f)atigteit ber Slbfdjnittörcfcroc mit Infanterie unb falb

Slrtillerie aufeerfjalb ber fjortö, fo bürfte ein «Borgeln burd) bie 3ntcroatte
(

felbft wenn man fk mit bern aSerfaffer afö gan$ offen annimmt, bod) ein En»
(Srfolg oerf»red)enbeS Unternehmen bleiben.

9hm meinen wir aber au&erbcm, baß, wenn cä für ben Singreifer naf>e

liegt, bei feljr großen gortöintervaOen ben Serfud) be$ 2)urd)brud)ö $u machen,

eö für ben 93ertl)eibiger nid)t minber nalje liegt, in folgern §alle com erften

Slrmirungötage an burd) entforedjenbe erbarbeiten in ben 3nteruaUen fold?en

33erfud)en entgegenzutreten.

5)er Äernpunft ber oom SBerfaffer hier aufgeftellten $ljeorie beftef)t iebod)

barin, bafj er bie ftortö nid)t einmal burd) ferneres ©efdmfc nieberljalten »iU,

wnoern oan er meint, oie etwa bou «jcweijre uno zo—oO jdnoeren ^c]d)u\,v

(oon ben leidsten ftefjt er aud^ r)tcr wie oben ganj ab) fönnten burd) %t\t*

Slrtillerie unb Infanterie in ©d}ad} gehalten werben. 2Baö baö Siuftretcn oon

»^elfcisSlrtillcric gut gebetften fteftungsfgefcbü^cn gegenüber anlangt, fo giebt bie

Ürieg3gcfd)idjte ^inlanglid) 8eifpiele oon bem (läglid>en Erfolg, aber fein einjigeö

oon gutem. SBenn ferner bie Siebe baoon ift, & foüen fidt> ju bem ermähnten

3wec( 2000 3nfanteriften auf 500 m oon bem $ort in gelograbcn feftfe^en

unb eine Slnjafjl ^eltbattcricn auf 800—1000 m auffahren, fo fragen wir nur:

wie tc muten beibe SBaffen junä'd)ft ba^in? wäre bie S3efa^ung beö %axt$ »o^l

einen ©d}u& ^)uloer wertlj, wenn fie ftd^ oon »ornfjerein fo etwad bieten liefee?

(5ö erfd)eint unö bieö 33erfar)ren beä Slngreiferö nur in bem einen §alle mogli*,

Daö er oorfjcr burd) bie SBirfung feiner fdjwevcn Slrtiüerie bie ©efd)ü^c tes

£ortd grölen Sttjeilö aufjer ©ebraud? gefefet, bie ©dju^o^lrSumc jerftort unb

bie Scfafeung bemoralifirt ^at.

IDie nun folgenbe 6l)arafteriftif ber ©irhing fdjwcrer (5^efd)ü^e, »ocldjc

93crfaffer giebt, fül)rt fe^r fur^ i^re SSorjüge unb fcljr auöfür)rlid) i^re ©d)wcid)en

*) 2?er Scrfaffcr fagt ^ttr rocntflftenä ni^t, bo& er nur con granjöfif^en
^«ftungen fpriest, bei benen fo grofte 3"teroaH<n aOcrbing« oorlommen, bann ftnb ab<r

bie ftorts tnetft fef>r grofe unb fiarf mit »cfaftung «nb 0<f<^ü^ auSgerüftct, unb au^er«

bem f^tebt man aueb. bort ftarfe permanente Batterien in ben 3roifd)enraum oor.
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an; wir Ijaben begüglid) fccr lederen (SintgeS angufüljren. S)ic gang nötige
Behauptung, baß btefe ©efd)üfce nic^t im (Stanbe ftnb, fclbftanbig tyre ärgften
$cinbe, bic langen ©cbükcnlinten

,
gu belogiren, verliert gum Sfteü fd)on if)re

vraftif dje Sebeutung burd) ben 9tad)fafc: „wenn fotd>e ftd) einmal im Terrain
feftgeniftet Ijaben". SDcnn grabe bicS wirb einer im ^rieben völlig vorbereiteten

93efeftigung gegenüber bie größte ©djwierigfeit haben, außerbem dampfen aber

eben bie febweren ®efd)üfec nicht felvftanbig, fonbern fte »erben mit ber 3n*
fanteriewirfung gufammen baS (Sinniften verrjinbern begm. erfdjweren unb aud)
ben fpäteren Äamvf führen, ba fa im $db* wie im fJeftungSfriege jebe ent=
jehetbeube $(ctton auf bem 3ufammenwirfen ocrfd)iebener ©äffen beruht.

SBenn ferner als eine Schwache ber @ejd)üfce bic vräcife, giemlid) genaue £anb*
Labung ber Qftefehüfce, welche eine außerorbentlichc 9tuhe ber »ebienung bebingt,

hervorgehoben wirb, fo ift bagu gu bemerfen, baß biefe ©ehmä'd)e wol)l »om
Angreifer ebenfo emvfunben wirb wie vom SJertr)eibiger, ja bei ßefcterem viel*

leicht noef) weniger, weil bic 93ebtcnung wenigftenS in ben Sftuljevaufen ftd) in

vellfommen fiebere Hohlräume gurüefgiehen faun, überhaupt ftärfere Fechingen
benufet, als fte gemeiniglich bie SlngriffSbatterien bieten. Mußcrbem ift bie 8c*
bienung ber ©efchü^e bei bem nad) unb nad) fo fehr vervollkommneten ÜWatertal

außerorbentlid) einfach, nur baS JRicbten unb bie Gorrceturen erforbem peinliche

©enauigfeit
;
gu erfterem werben befonbcrS guverlä'fftge, geübte ßcute ausgewählt,

bie lefcteren werben nur von Dfftgiercn angeorbnet. &Ue übrigen Verrichtungen

beftcr)en in gang rohen mechanifchen ^anbgrtffen , welche nod) bagu ftctS unter

ilufftcrjt vorgenommen Werben, wäbrenb beim Snfanteriegeweljr ÜJJann in

33egug auf £anbhabung beS 33erfd)luffeS , Umgehen mit ber ÜRunition unb
3ielen im ©efecht fid) gang felbft überlaffen ift. 2Bir ftnb bar)cr überzeugt,

baß, wenn, wie Berfaffer mehrfach annimmt, eS ben <Sd)üfcen gelungen ift, ftd>

auf 500 m gegenüber ben $ortS feftgujcfcen, bicfelbcn recht miferable ©d)teß*

refultate Ijabcn werben.

(Sinen febr wichtigen f)unft bringt atSbann ber Serfaffer gur Sprache,

wenn er hervorhebt, baß im Anfange ber Belagerung, wenn auch, bic Batterien

beS SBertheibigerS auf ben Sntervallen bereits erbaut ftnb, bod) tt)rc Slrmirung

nod) nicht erfolgt ift, vielmehr bie @efehüfce hierfür nod) marfd)bcrcit im 9>art

flehen ; eS fei bab/er möglich, biefe 9lrmtrung tu erfdjweren, wenn ntc^t gu ver*

funbern, fobalb man eine überlegene ftdb»2lrtillerie, möglichft gebeeft gegen bic

Jortgefdjüfce, mit außerorbentlicbcm ÜJcunitionSaufmanbe bic 3ntcrvaUcn mit

fteuer überfchütten ließe. SBir möchten tjicrgu gunäc^ft bemerfen, ba^ bie §ortd

meift auf foldjen fünften liegen, ba^ fte ein möglidjft freicö ©c^u^felb t)abcn,

unb wo fter) barin eine (Scfilucbt, Scrratnwellen ic. oorfinben, wirb burd) 3luf-

ftellung bon SBurfgefämfccn aud) für beren 33cftreicb,ung geforgt, eS wirb alfo

einigermaßen fdjwer Ijalten, eine gat)lreid)c ^clb*?lrtillerie genügenb geberft

gur ©efebiepung ber Intervalle gu placiren, unb wo fte aud) ftcl)t, wirb fte

meift von gwei Seiten ein fteucr von fd)wcrcm ^eftungögefdjü^ erljalten, otyie

bcmfelbcn antworten gu !önncn, ba fte fo bic 3ntcroaUe befct)iei)en foll.

2Bir ftnb übrigens burdjauö bamit einberftanben
,
baß ein fold)er Sßcrfud)

gemacht werben foll, nur febwebt und ein anberer 3»ec?, alß bem SScrfaffer,

wie wir glauben, per, benn, Wenn berfclbc einen folgen aud) nicb,t näfyer an=

giebt, fo läßt fuf) aus bem bisherigen Sntjalt bcö SBerfeS fd)licßen, baß biefe

«ction für ein gewaltfameS 95orgcf)en frudjtbringenb fein foll. 3)iefer ffltcinung

ftnb wir nun nidjt, benn bic in ben 3wifd)cnbattcricn gu placircnbcn Qkj/Sßdjß

Ijabcn nicb,t ben 3»ed, gcwaltfamcn Unternehmungen entgegengutreten, fonbern

2<s»
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ben ©efdjüfcfamr-f mit ben 33elagerung8batterien aufzunehmen, tote benn über*

fyaupt bem oorlicgenben Stert gegenüber conftatirt »erben mujj, bafe aud) bie

ferneren ®efd>üfce ber gortö feincSwegö $ur Slbwefjr gewaltfamer Angriffe jiu

nädtft beftimmt ftnb, fonbern fte erfdjweren nur bem fteinbe bie Slnnärjerung

auf ben größeren Entfernungen; tommt er aber näljer, fo ift e3 Hufgabe ber

leisten ©efdmfce unb ber Infanterie, jeben gewaltfamen Slngriff gurüdjuweifen,

unb bieö toirb ifynen bei einem nod) intacten, fturmfreien, permanenten gort

einte 3»eifel gelingen. SBir faffen bie eben erwä'fmte Slction ber ^cIb*tlrtiUcric

hingegen fo auf, bafe unter tljrem ©djufce bie erften Selagerungebatterien er*

baut unb armirt werben feilen, bamit ber Angreifer fein geuer mit überlegener

Slrtillerie eröffnen fann, »ad ilnn faum gelingen toürbe, wenn ber SBertyetptger

feine 3wifd)enbatterien red)tjeitig armirt. 3t)n hierin alfo $u rjinbern, bied ift

eine wichtige Slufgabe ber gelb*Slrtillerie beö 2Magerungö*(Sorpö, aber fte ift nid)t

fo einfach ju erfüllen. Sie fd)on oben bewerft, müffen bie ^ofttionen in 9lücf=

ftdjt auf SDetfung fet)r forgfältig gewählt »erben, ferner mü&te eine ober bie

anbere Batterie mit Befdjaftigung ber gortö beauftragt »erben, bamit bie

übrigen befto ungeftörter bie Snteroallen befdjie&en fönnen. SIber aud) für

biefeö öefdn'efjen müffen befonbere Directioen gegeben »erben, benn felbft an*

genommen, bie gelb * SlrtiHerie tonnte oou ifjren «Stellungen auö bie 3wifdjen*

batterien oöUig überfein, fo »ürbe ein ©efdnefoen ber nod) nierjt annirten

^Batterien bem geinbe nidt)t oiel <Sct)aben bringen. 2)ie 33atterien leiten bind?

geuer aud gelbgefd)üfeen fo gut »ie gar nidjt unb bie jur Slrmirung beftimmten

©efdjüfec »ürben waf)rfd)einlid) in einiger Entfernung auf ben $ur Eommunication

jmtfdjen £auptencetnte unb gortö oorljanbcncn ©trafen, weldje meift nid>t

birect auf bie 3wiid)enbatterien
, fonbern »eit fcitwärtS unb burd) Terrain«

formationen geberft angelegt finb, baö Einfallen ober minbeftenö bie Ermäßigung
beö feinblid)en geuerö abwarten. 2>te gelb » Slrtillerie »irb mitl)in nid)t nur

bie 3wifd)enbatterien, fonbern aud) bie baljin füfyrenben Eemmunicationen, über

beren Sage fie ftdj ©emif^eit oerfdjaffen mufj, unter (Jeuer nehmen, unb enbltd)

wirb aud) ber gatl im Sluge bellten werben müffen, bafe ber 83ertr;eiüiger,

wenn er fterjt, baf? er mit feinen ©efdmfcen nidjt in bie fertigen g>oftttonen

etnruaen rann, anceie uoroeretten wtro, ete etntge luwecrt iUccter wetter jurua 1

liegen. —
Enblid) wirb ber fdjweren SBaffe bie ©cfowädje vorgeworfen, bafj bie

©efdjüfee nur in ber ftront fürd)terlid), aber in glanfe unb SRücfen angegriffen,

gleid) ben Eleganten be« g>»rrl)uö bie tjarmlofeften ©ebilbe ber SBelt feien.

Sir bemerten r)ierju, ba& tool)l für alle Sßaffen ber Angriff in JRütfen unb
plante fer)r bebenHid) ift, im gelbe früher allerbingö ganj befonber« für bie

SlrtiHerie, toeil mit foldjem Singriff getoör)nlid) eine Ueberrafdjung ferbunben
toar, je^t inbeffen weit toeniger, toeil man ftd) burd) bie befferen Feuerwaffen
ben ©egner beffer oom ßeibe galten wirb, fo ba^ ein glanfenangriff au8 nädjfter

9Jär)e nid)t fo leid>t oorfommen fann; wirb berfelbe aber auö größerer Ent*
fernung angefefet, fo ift eö ber $elb*$lrtillerie immer möglid), nodj bie gront
gu oeränbern. Slu^erbem finb hierbei bie anberen SBaffen oorgugöweife be=

nifcn, ir)rer Sirtilleric glanfen unb dürfen ju bedfen, im geftungdfriege aber ift

cd ©adje beö ^ngcnieurö, fowor^l bie permanenten ©efeftigungen, ald aud? bie

prooiforifdjcn Ergänjungen fo anzulegen, bafe ber Singriff auf JRüdfen unt
Ölanfe ber fd)weren Slrtillerie bem Gegner unmöglid) Wirb.

5?er britte 2f)etl empftcrjlt
r

bie feurigen §eftungen nur au8nar)m§wcife
fermlid) ju belagern, bagegen ftc gcwaltfam anjugreifen ober fie liegen ju laffen.
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£Dic lefetc ÜJtctlwbe ift {ebenfalls fefjr einfach unb praltifd), aber tic Sanbeö»

oertfjcibtgungS « ©cfjörbcn haben meift feiere fünfte für bie Slnlage großer

fteftungen, fei eö burdj Sluöbau älterer spiäfce ober burdj Neubau, gewählt,

welche eine fembli^e Slrmee ntd)t liegen Iaffcn barf, wenn fte im ßanbe oor«

bringen will. 2)aß aber eine moberne große fteftung, tonfl* no<h intact

ift, mit gewaltfantem Eingriff genommen wirb, galten wir fo lange für eine

Unmbglidjfeit, bid bie Äricgögefdjichte uns eines 33efferen belehrt. Södre eö

aber richtig, baß eine foldje nur auönaijmöWeife förmlicr) belagert gu werben

brauet, fo wären bie «Summen, welche alle (Staaten barauf oerwenben, Der«

fchwenbet, benn feber große Söaffenplafc oerfehlt feinen 3wecf, wenn er ben

Angreifer nicht gur förmlichen Belagerung gmingt. 5)ie Iefctere muß baljer,

wie wir aud) im Seridjt beS 1878 betont haben, bie 33afiS für
bie fiehre beS fteftungöfriegeS bleiben, (Sie braucht babei tetneämegä oon

fdmeibiger Dffenftoe frei gu bleiben, im ©egentheil, bie fernere SlrtiHerie muß
ftetä ben Umftänben nach möglich oorwärtS gehen, wo fte irgenb bie erfte 2luf=

ftcUung fparen fann, gleich in bie gweitc oorgefyen, unb ebenfo wirb ber 3n*
fanterie« unb 3ngenieuratigrijf bem ©egner immer möglidift fd>netl unb nahe

auf ben 8eib rücfen; babei werben gewaltfame Unternehmungen auch bem offen«

froen @eift Sluöbrud geben fÖnnen. 3n biefem ^alle haben gewaltfame Unter«

nehmungen eine gefunbe 33a{tö, waljrenb fte, wenn man fte ohne oorbereitenbe
s3Kitwirfung ber fdjweren Artillerie gegen moberne fteftungen richtet, nur 31t

Däfern an Üötenfdjen unb Material, gu 3*itoerluft unb ©inbuße an offen«
jioem ©eift führen werben, bis man bann enblid) boch gu bem, nun aber

nid)t »orbereiteten
, förmlichen Angriff unter oiel ungünftigeren Umftänben als*

oon cornherein wirb ffreiten müfien. 9Bir glauben auf biefen, wie auf ben

4. unb 5. £l>eil, welche ftcb mit bem gewaltfamen Angriff bef^äftigen, tfyeild

bcö gugemeffenen Raumes, tVxilv beöwegen nicht weiter eingehen gu follen, weil

Wir unferen ©tanbpunft in ÜBorftehenbem hinlänglich Aar gefteüt haben, wir

wollen nur nodj conftatiren, baß barin aud) ret^t SBieleö, g. 33. bcgüglid) ber

parallelen, gefagt ift, welches unferen bisher bargelegten Slnf^auungen entspricht,

unb fdjließlich nur noch beS (Safceö erwähnen, in welchem SSerfaffer ftcb, über

bie fiebrmethobe ausbricht Senn er »erlangt, baß bie fiebjer auf ben

militärifeben ßehranftalten einen guuerftdjtlidjen Offenftogeift auch im Äampfe
gegen ^eftungen einimpfen, fo muß bem unbebingt gugeftimmt werben, unb

inemad) wirb auch wohl meift »erfahren, unb nicht gang int Sinne beS oor«

liegenben SerfeS, weldjeö bie Umtclu" ber ©runbfei^e unfereS ^ftungSangrijfö

»erlangt. 2Biv meinen, ber Sefjrer müffe feinen <Sd}ülcrn oor allen SMngen

2ßabrf)eit geben, foweit er fte felbft burdj grünblidje ©tubien unb Iogif€^eö

teufen feftftellen fann, nicht aber ^Ijantafiegebilbe, welche beim erften Kanonen«

fdjuß gu gerreißen in ©efafyr ftnb. Sluf ber 5ßar)rr)cit baut ftd) baä SSer«

trauen auf, wenn ber ©dmler bei ber erften friegcrifd)en ^robe erfährt, baß

er 9Ud>tige$ gelernt l)at, bieö Vertrauen giebt ifjm bei feinen ferneren Schritten

6i*erl)eit im ^anbeln, unb bann erft wirb ber offenpoe ®eift feine guten

$rü(^te tragen tonnen, örft Sßägen — bann Sagen!

£>ie Umfe^mng ber ©runbfä^e unfereä 5«ftung§friege8 fÖnnen wir abet

fdrtießlid) au(^ nic^t empfehlen, ba wir bei ieber SBiffenjc^aft bie Umfefyr für

ben falfd>en, bie ftetige ^ortentwidelung auf ber 33aftd altbewährter ©runbfä^e,

treibe im ßaufe ber 3eiten wol)l Sanblung erfahren, aber niemals in ba*

<&egentf)eil umfragen, für ben richtigen Scg halten.
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(Sin nnberes* Söerf, welcf)e6 gleidjfaUs" 3ufunftöibeen bchanbclt, ift : ^ i c

Befeftigungäweife ber ©egenwart unb näehften 3nfunft öom Dbcrft
t\ Ööicfe, über welches" bie Stummer 79 bes SMitär * Söochenblarts Den 1881
ein Referat enthält, bem wir uns anjd)liejjen tonnen.

©o wenig ber grd^te 2f)eil ber gemachten 93orfd)läge Slusftcht fort, rcaliftrt

gu Werben, fo ift bocb in mannen fünften eine Anregung jur wetteren Gnt=

wicfelung bes fteftungsbaues gegeben. 3Sir möchten einige als in bas taftifcfie

©ebtet bineinragcnb erwähnen. 3unäd)ft galten wir jwar bic oermehrte ^n-
wenbung ucn (Sifen ftatt ber 9)?auerbauten in Hohlräumen, Petenten ic. nicht

für bringenb gebeten, wenn aud) üiellcicbt anstreben, bagegen icheint und in

JRücfftc^t auf bic aahlrcidjen promforifchen ©auten, wie fte bei mobernen Rettungen,

bei benen bie ^orts eigentlich nur bas <£felett bilben, notljwenbig werben, ber

Q6ebanfe febr praftifcb, burd) Süorräthighalten von (Sifenplatteti
r

welche ent*

preebenb jmfammengepafrt ftnb, bte fdmelle £>erftelluug oon Hohlräumen in oen

promforiferjen Anlagen ju ermöglichen.

Senn ferner ber 93erfaffcr jur Öcfleibung bqw. Scrftärfung ber ©ruft»

wehren ttiereefige Sifenfaftcn wie eine Slrt großer <5d)anaförbe ocrfd)lägt, fc

tonnen wir uns hierfür jwar nicht aussprechen, galten jeboer) ben föebanfen,

bie iefcigen SBruftwehren burd; (Sifeneonftruction ju oerftärfen, für praftifcb.

SÖir gehen batton aus, baf) bie SBruftwcljr eines angegriffenen ftorts mit ber

3eit burd) jwei Urfacben erheblich leiben wirb, einmal weil bie feinbltd)en

öefdwffe ftc burchfurchen unb abfämmen, unb ferner burch bas eigene #euer;

int heftigen ©efcbüfcfatnpf »irb bie 3crftörung fogar fehr ftf)ncü erfolgen,

tiefem Uebelftaube tonnte man unferer Meinung nach burd) ein üJiittcl ab»

belfen, welches gleichzeitig ber SDtannfdjaft auf ben äBällen erhebliche £>ccfuna

gewährte. 3öir meinen bas (Sinlaffen einer (Sifenplatte in fenfredjter Diidjtung,

in ben 93ruftwchrförpcr etwa auf V» »on ber inneren S3ruftwehrbÖfchung, fo

baö ihre obere tfantc ftch mit ber Ärone ttergleid)t. 9)cit ber unteren Äante

mÜBte bie platte auf einem 5uncament ruhen, welches bezüglich ber Stein*

fplitter auch Mn SBebenfen hervorruft, ba ja ber ganje SBruftwehrförpcr barüber

bejw. baoor ruht. SBir glauben ftd)er, baf) ftch eine Gonftruetien ermitteln

Heye, welche tljeils ben SBerthetbigcrn bes ©alles erhöhten ©dmfc gegen feinb*

lid)e ©efeboffe, theils beut SBruftwerjrferper mehr £alt gewährte, wie bieo auf

wichtigen ftefturtgälinien (#acen ber ftorts) bem fdjweren ©cfchüfcfeuer gegen»

über bringenb wünfehenswertf) ift. Namentlich aber würben alle 3crftörungen

ber 93ruftwchr, fowohl bie burd) feinblidjes wie burch eigenes 5euer, erheblich

leichter wieber herjuftellen fein.

Gin fernerer ©orfchlag, welcher auch unferer 2lnftd)t nach für bie 3nfunft

Slusftcht jur 2lnwenbung hat, welcher tnbeffen nicht neu ift, ba er febon in

ftolge ber Erfahrungen bes ftclbjugeö 1870/71 in fiehrbücbern*) (Srwähnuna

gefunben hat, befteht in bem S3au oon Ringbahnen hinter begw. SKabialbafmen

nach ben ftorts. ©ir mödjtcn nur baö principielle hineinführen in bic Sorte

nicht befürworten, Weil baffelbe cinerfeitö burch bic für bte Einführung nöthigen

33auten bie (Sturmfreiheit beeinträchtigen fann, attbererfeitö bie (SinführungsftcUc

wohl meift bem (Sinfdjlagen feinblicher ©efehoffe befonberö auögefefet fein wirb.

<5ef)r Wichtig für bie Einlage folchcr (Schicnengelcifc bleibt aber immer bie 8e*

bingung, baf) ihre Sage im Terrain fte möglichft ben birecten (Scbüffen entziehen

mu9, weil burd) einen einzigen baä ©elcife jerftert unb ber betroffene ©ifen*

*) ««gl. ?. 3). ©Htf „^.rtiUcric^'e^re" 2beil III 3<ite 273 nebft ^lanfftjjc.
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baljnjug in eine impdje Sage gebracht »erben !ann; fo erging cd uor sparis

in ber ©d)lad)t am SRont SBaldricn ben ftranjoftfehen ^Panjerlocomotioen, »eiche

nach wenigen ©Hüffen ber leidsten ©arbe * SReferue = Batterie jurüefbampften,

»eil eine 4pfbge ©ranate bas ©eleife erheblich befdjäbigt unb eine ©d)iene

berausgeriffen Ijatte. ©d)liefelid) »eilen mir noch einer Slnficht bes Obcrft

i\ ©iefe Gtioa^nitng tfmn, »eil fie berjenigen beS ÜHajor ©cheibert biametral

entgegenfteht; er Will nämlich bie flanfirenbcn £auptwerie ber gcfd)lofienen

(fneeinte in (Sntfernungen bou 2500 m oon einanber anlegen nnb bei JperftcUung

ber nur für 3nfontcriebert^eibigung ein3urid)tenben langen 3wifd)enwälle auf

©turmfreiheit burd) permanente Anlagen »erdichten in Dtütfficht auf bie bem
33ertl>eibiger ju ©ebote ftehenben guten fteuertuaffen , alö iwcldjc er tooloer*

fanonen unb ÜJcagajingemehre für bie 3ufunft ine 3luge fafot. Sir glauben

mit unferen Slnftdjten und auf bem richtigen ÜJlittelwege ju halten, wenn wir

unoeränbcrlich bie abfolutc ©turmfreiljeit ber permanenten Bcfeftigungen als

erfte Bebingung f^tnftellcn , bann aber auch baS ©Clingen gcwaltfamer Eingriffe

auf feldje nid)t in unfere Berechnung jiehen »ollen.

28ir rennen ferner eine Beröffentlidwng nicht übergeben, welche ben
»al)rfd)einlid)cn Berbraud) an Äletnge»e^rs9Runition im §eftunge=
friege ber 3irtunft unb fomit baS notfjwenbig bereit $u ^altenbe Quantum
an Patronen pro Wann ber Bejahung bef)anbelt unb im 10. Beiheft pro 1881
beS SRilitär » 2öod?enblattS erfdjtenen ift

f
»eil fte uns aufcer biefer ftragc nod)

feljr Diel anberweitigeä fd)äfebareS üttaterial für bie Beurtheüung ber taftifdjen

23erbaltniffe im fteftungöfriege bietet. SöaS bie fiöfung ber frage fclbft betrifft,

fo febeinen uns praftifd) barin bie Berfjältniffe febv einfad) 511 liegen. (Sin

Xfyeil ber Befafcung moberner fteftungen »irb aue mobilen ftelb 5 Üruppen bc=

fteljen, welche ihre ftelbchargirung mitbringen.

2>tefe für ben ftelbfrieg berechnete Sluörüftung »irb jebcnfallö Ijinreic^enb

fein, um ben Bebarf auch $ur Bertfyetbigung ber $cftang iü beeren, eS fragt

ft<h mithin nur, ob man aud) für bie eigentlichen BcfafcungS=2:ruppen einen gleidj

bof)«n ©afo an Patronen ober Material baju bereit leiten müffe. SDer Ber=

faffer bes beregten SluffafoeS — welcher nebenbei bie Uhatfadje anführt, bafo im

ftelbjugc 1870/71 pro Äopf ber SDeutfdjen 2lrmeen 56 Patronen, in Welchen

hoq) ber jur (Eroberung oon 22 auf bie üerfdjiebenfte SBeife angegriffenen

fteftungen ftattgcljabte Verbrauch mit entölten ift r
berbraucht worben finb —

beregnet auf ©runb ^iftorifcfjcr Stljatfadjen unb taftifdjer Betrachtungen, in

benen er namentlich bie Äampfperieben tyxtioxtybt, in »eichen ber ©chwerpunft
ber 93crtheibigung lebiglich im Slrtilleriefeuer liegt, bie 9)2itteljabl Don 143 ©chuß
att ben bbchften 2)urdjfchnittfl * Diu^effect dinee ©olbaten, ber gleichzeitig

permanenter Slrtillerie»irfung ausgefegt ift. 6r befürwortet alebann für bie

öcreithaltung ber SKunition in ^eftungen noch ein hinausgehen über biefen

Sa^ bis ju 180 Patronen, inbem er babei nod) folgenbc Umftänbe in 2ln*

redjnung bringt:

1) I>ie taftifd) günftigeu Äampfücrhaltniffc ,
welche fich bei großen

(^eftungen in ber erften Äampfperiobe für bie 3"f*nteric bieten.

2) 3)ie 95crlufte, welche burdj örplofton, Gefangennähme ic. eintreten.

3) 2)ie ohne ©chwierigfeit ju bewirfenbe Sluffrifchung bcS fo normirteu

Donraths.

SBir möchten baju bemerfen, ba| noch '« manchen öejiehungcn bie 93cr^

Kiltniffe in ^eftungen günftiger wie im Selbe, fo baft baS ju red)ncnbe Quantum
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im crftercn ^alle nicht fo fyod) gegriffen 3U fcm kraucht wie im (enteren. @c

füfyrt ÜBcrfaffer felbft an einer anderen ©teile cm, bafe bie SBerlufte an 2j)bten,

Sehmerocrwunbcten jc. f>tcr unmittelbar ber übrigen 33efafcung gu gute fommen,

ferner wirb ber 23erluft an Patronen burd) Sedieren unb Serberben bei etn

geerbneten SJcrbältniffen in ber fteftun«,» wo jeber ÜRann nur bad erforberiiebe

Quantum iafehenmunition erhält, bie übrigen Patronen aber in guten, ae*

fieberten üftaga^inen aufbewahrt werben, ungleich geringer fein ald im $elc*.

2Bad bie Cdefatjr ber (Srplofion anlangt, fo ift biefelbe bei SJletallpatronen, um

welche ed ftd) fet$t hanbelt, nid)t grofi, febenfaUd ift fte aber in ben fteftungd*

magajinen geringer ald in ben ben Struppen ind ©efeebt folgenben gjlimiticne^

wagen. Senn wir gleichwohl bafür finb, bie tludrüftung ber Bejahung mit

Patronen nicht geringer ju bemeffen, wie bei ben ftelb * Gruppen
, fo beftimmt

und ba$u ber Umftanb, bay man bei einer fteftung gar nicht ooraudfeben tonn,

wie lange 3rit fte auf ba$ einmal »orhanbene Quantum angewiefen fein wirt.

$auptfäd)lich aber fällt ber Umftanb ind ©emicht, bafo, wenn bad »orhanbene

Quantum erfchöpft ift, ed heutautagc bei ber ^nfanteriemunition im beefeften

©rabe fduuierig, bei ber Artilleriemunition fogar unmöglid) fein wirb, mit 3« !

hülfenalune oon ^rioatfabrifen eine brauchbare üJcunition ^erjuftellen, wäf/rcnb

bie früljerc einfachere ÜKunitibn erfefct werben fonntc.

2Bir fd)liefjen unferen Bericht mit einem 93licf hinüber ju ben literarifcben

Begebungen in ber Oefterreichifcben Artillerie, aud bereu Steiften ftch im ocr=

floffenen Sa^re ber Hauptmann 9tafe oon ber f. f. fteftungd Artillerie in feiner

Schrift über ben fteftungdangriff an unferc Seite ftellt in bem ©efrreben,

immer weitere Greife aud ber Darlegung ber Berhältniffe im ftejtungfttricge bie

lleberjeugung oon ber leitenben [Rolle, welche feine ©äffe barin fpielen nuip,

gewinnen ju laffen.

SBir pnben in biefer Begehung in feinem SBerfe fcljr oiel Anflängc an

bie feit 3 fthren in unferen Berichten vertretenen Anfchauungen, namentlich hett

auch ber Berfaffer ben beftimmenben (Sinfluf) hervor, welchen bie JRücfficbt an?

Jrandport unb Berwcnbung ber fduveren Artillerie bei ber 9Bafjl ber Angriff

front ausübt. (§d fann nicht feblen, baft wir in einigen fünften abweicbenbeT

Anficht ftnb, im ©rofjen unb ®anjen wiffen wir und aber (Sind mit bem 2?er»

faffer in feiner nüchternen Auffaffung ber Bert)ältniffc bed ^eltungdfrieged gegen«

über ben auch von ihm getabelten @rtraoagan$en in anberen neueren Scfiriften.

Wur einen Differenjpunft m&chtcn Wir nicht gern übergehen, weil bie SBiber-

legung bed Berfafferd ftd) aud bem vorerwähnten Seiheft bed ÜRilitär* Soeben*

blatted, welched bem ©egenftanbe eingehenbe Betrachtung wibmet, ergiert.

Hauptmann 9Ufe ift nämlich ein ftreunb bed SJlaffenfeuerd ber Infanterie, auf

welched er für ben $eftungdfrieg mehr Sßertr) legt wie auf bad 9>räciftendfeuer.

2)ad Beiheft berichtet aud Angaben über bie Belagerung von Sewaftopol, bap,

obwohl bie 9hiffen bamald gewift nicht ein foldjed SWaffenfeuer jur Anwenbuna,

brachten, wie feine jefcigen Parteigänger oerlangen, bod) fchon 460 Scf?uf) auf

jeben tobten bejw. oerwunbeten Angreifer famen. ferner wirb bann naa>

gewiefen, \u welcher *Dcunitiondoerfcbwenbung bad ÜJlaffcnfcuer unter Umftänben,

namentlid) beim Borhanbenfein entfprechenber bedungen, führen würbe; bagegen

wirb ed für bie Momente feinblieher Cjfenfioe. alfo völlig ftdjtbarer SieU, ale

Schnellfeuer ober Saloen empfohlen. 3)abei wirb bemerft, baf) bad ^euer bei

läge immerhin ein ununterbrochened fein fönnc, bafe aber bad nächtliche 3« 5

fanteriefeuer fct>r ftreng bideiplinirt unb controlirt werben müffe.
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§luö ber 93ehanblung ber oben erwähnten ftrage 9# 3ut Genüge r)ert>or,

taf) eö aud) für bie Snfanterietaftif in tljrcr SSejiehung jum fteftungöfrtege nod)

manche fünfte giebt, bie einer Klärung bureb Sefprectjung auö berufener fteber

bebürfen, unb würben wir cd mit $reube begrüben, wenn wir baburdj in ben

Stanb gefegt würben, in unferem nächften ©ericht auf bie fner nur angebeuteten

fragen juriurjuTommen. 2B.

Script
ab» bal

^efe|liöuitg6wefett. 1880/81.

£er Icfcte 93erid)t an biefer Stelle (VI. Jahrgang 1879) reichte biö jum
Slpril 1880, ba er auö jufälligen ©rünben nicht früher ald ju biefer 3«J flc

s

fd}rie&en werben fonnte. 3)ie nacbfolgenben 3«len , bie unmittelbar antnüpfen

an jenen, füllen ben 3ieft beö üorigen fowie.baö eben abfchlie&enbe 3ab)r um*

faffen. Drme ben 33orfafc, jeber einzelnen (Srfd)einung biö tu baö Detail hinein

*u folgen, »ollen fie bodj ben SSerfucf) machen, bie midjtigftcn Derjenigen %\)aU

jadjen unb (Strömungen, bie auf ben hier gur SBeljanblung ftchenben (Gebieten

fteroorgetreten ftnb, ju beleuchten, möglichft objecto, Wenn auch nidjt farblos.

Der »oben, oon bem auö baö gefdneht, ift ber burd) bie bisherigen Berichte

ijelcate. eine gewiffe Ungleichheit in ber SBeljanblung ber einzelnen 3;t>cÜc je

nadj $ülle beö Stoffs r
principieller Sebeutung, Sichtbarfeit ober Tragweite

a.errc**ener ober ju treffenber (Sntfcheibungen wirb nicht immer ju oermeiben

fein. 2)ie Scatur beö Unternel)menö fet/eint fie $u geftatten, bei Vergrößerung

ber ©eriebtäperioben biöweilen fogar ju forbern. 2Bie im legten Bericht bie

i^erfenanjung unb waö mit ihr gufammenhängt (St^cU II) bie eingehenbere

©etraebtung $u »erlangen fdn'en, ber ber ^eftung gewibmeten 33efpred)ung

(ibeil 1) ber (Sfyarafter beö SReferatö leichter gemährt werben fonnte, fo wirb

in biefem eher baö umgefehrte Verfahren ftd) aufbrä'ngen, auö ben 93erhältniffcu

ftcf» rechtfertigen ober boch mcnigftcnö entfchulbigcn laffen. 3)ie ®lteberung ber

SRaterie felbft wirb beibehalten, wie ftc gleich Slnfangö gewählt war.

I. Ute ./ortifuation in 5fr ftrtecjötjorbfreitnnö.

A. Li(iiiöf5PfttqciDtnuttfl.

3m 93orbcrgrunbe beö 3ntereffeö ftanben nach wie tor ber ftransöftfebe,

bemnachft nunmehr auch ber £ouanbifd>e fteftungöbau. 3n beiben ßänbcrn ift

He Äriegöoorbereitung auf bem SBege großartigen 9leubauö ju $hatcn ßd*»0ti

mit benen jebe Kriegführung, bie bort jum £anbeln berufen ift, wirb rechnen

muffen, unb fo oerfdjieben fonft aud) bie Sebenebebingungen jener beiben Staaten

fein mögen, baö erfte gemeinfame SRefultat ihrer 2hö'tigfett wirb barin ju pnben

lein, bafe bie 3foIirung beö jwifchen ihnen liegenben S3clgienö nun nicht mcljr

befteht, baö einige Sahrjehnt? früher einen ähnlichen 9>rocef) burchgemacht unb
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fowobl ^ierburd^ tüte burd) bie 9lrt, in ber ed gefchab, bie Slupnerffamfcit aller

an folgen 2)ingen S^cilne^menben fo anbaltenb auf ftch coneentrirt hatte.

2Btr haben in fortificatorifcher 9ieurüftung unb I)terin jefct gcfchloffen ben ge*

fammten SBeften (5uropad oor und. 6« ift uollfommen möglich unb nicht un*

praftifdj , eine bcmjelben gemeinjame Dftgrenje ju fudjen unb biejelbe entweber

in ber, in Dichtung bed Sängengrabed, furjer £anb oon 9ti$$a auf (Jmben ge*

jogenen ßinie ober, einfadjer unb ben ©üben außer S3etrac$t lajfenb, in ber

©eftgrenje 2>eutfcblanbd ju finben. Sie würbe rein äußerlich berechtigt fein,

fdbft nod) elje wir und eutfd^eiecn rennten, auch eine innere Berechtigung ihr

jujugefteben.

Schon ihre ibeelle ©riftenj ift eon Sntcrcffc. 2)em 9iicbt=6uropäer, 3. 33.

Scmjenigen, ber unorientht ein militärifebed Stubium mit ber Karte bed (5rb

tbcild in ber £anb begönne, würbe Dielleiefjt auch £ollanb unb Belgien ald ju

^ranfreieb gebörenb erfcheinen. #at er »on ber 23ölferwanberung bed 4. bis

G. Safjrbunbert« gehört, fo wirb er, auf ©runb ber bitteren üttafftrung ber

fteftungdbauten weftlid) jener ßinie, ftch für berechtigt galten, anzunehmen, bap

eine Söiebcrfwlung berfelben feitend ber fuerbureb bebrohten Staaten erwartet

werbe. (Sr giebt bem Sllpenwau* im Süben, bem SDtecredgürtel im 9iorbcn ohne

2Beitere« bie ihnen juftebenbe Bebcutung für ©inbämmung bed Sanbertriebed,

ber ben 33clfcm bed mittleren (Suropad eigen fein muß, unb beren friegerijebe

(Sigenfchaften ihm anerfannt au fein jef/einen burch bad, wad an ($fftungs&auten

fdjon auf ben erften Blicf bie .Harte ihm jeigt. (Sr billigt nod) nachträglich

bie Einlage ber 2>annewerfe, fobalb er ifyre (Spuren bemerft. 3>en junäcbTt

noch afabemifer/en Erörterungen über bie ßanbedbefeftigung ber Schweif ju

feigen, würbe er, gerabe weil er bie Karte (Suropad in ber £anb bat, uoraud*

fichtlich weniger geneigt fein. 9lud bem £anbeln 35eutfd)Ianbd, aud ber $rwt<

fad^e, bau, auch ein großer Staat ber öftlichen (Gruppe, ber in gewaltigen,

junäcbft nach bret Dichtungen geführten Schlägen feine Stärfe erwiefen bat unb

eine SBanbetung in ben ©runbfäfeen feiner Kriegführung in feiner SBeife Weber

nid erfetgt nod) ald beeerftchenb erfennen läßt, bodj auch in bem materiellen

Sljeil feiner Kriegdoorbereitung in einer Studberjnung aur S£c)at gefchritten ift,

bie nur Sergang finbet in jwei unb gerabe Wieberum Greußen angehörigen

Venoben früherer Reiten, würbe er nur fdaließen fönnen, baß ein großartiger

fteftungd=9<eubau an fich nicht Schwäche ober bad (Gefühl einer felchen bebeutet.

3u einer weiteren Betrachtung, ju einer militär * wiffenfehaftlichen
Stubie über bie innere öebeutung ber äußerlich fo fichtbar heroor*
tretenben Untcrfchiebe in Slnwenbung unb ^anbhabung bed ^eftungd*
baued, ju bem 93erfuch, bie ßrfcheinungen ber Äartc jwar mit herauf gurüd*

guführen, bie 3«^ ber SBcrfe, bie größere ober geringere Sludbehnung bed

^cftungÄbaued an ftch aber bennoch nicht ald entfdjeibenb ju erfennen, wo ed

um ben ©cbanfen ftch h^nbelt, ju bem Sorfchlage enblich, jene ©ren^linie aber

audbrüeflich aufrecht ju erhalten unb ein im ^rineip gemeinfamed 33erfabren

weftlich unb öftlid) berfelben jujugeben unbefchabet ber J lu t ja dvu, baß bad fchon

länger fertige Belgien $. B. fo anberd audfieht atd bie beiben neben ihm gu

neu=fortificatorifchcm 2lufmarfd) gelangten Staaten, baß Oefterrcich=Ungarn unc

Stußlanb anbererfeitd ein immerhin nicht unwefentlich anbered Bilb geben ald

3>eutfchlanb unb in ihm f)reu9en, $u aliebem würben wir ihn, ben Sludlänber,

gewiß nicht unb überhaupt 9liemanben
(

ber nicht ein fpecielled Sntereffe bem

öegenftanbe, unb jwar grabe biefer Seite beffelben, juwenbet, einjulabeu wagen.

Sir halten bie Verfolgung berfelben einfach für bie Hufgäbe, bie bem Beliebt,
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unb gwar Hefent geftellt tft , unb wir Ija&en »orfterjenb bereite baS SRefultat

^ausgenommen, ju bem bie Beleuchtung, in bie ber ©egenftanb im Verlauf

ber 83erichtSperiobe unb 2)anf ber (Srfcheinungen berfelben gerücft ift, boc$ 311

berechtigen febeint.

SBir haben Weber Scr/ren gu geben noch Stath ju erteilen, tonnen

bar?er auch unfererfeitS bie Heine ßitcratur, bie bie 3untnftSbefeftigung ber

Schweif bereitö hervorgerufen t)at,*) bis auf SBettereS gurücftreten laffen, um
unS ben fidnbern ju$uwenben, an ber £>anb beren Jtjaten wir bie $)rineu)iens

fragen, bie unS beschäftigen, $u verfolgen im ©tanbe ftnb. §luct) eine (Scfnlberung

riefer Staaten, etwa eine Slufjäh/Iung ber neugeschaffenen ober ber in ©imune
fc^l Dorljaubcnen fteftungSbauten, liegt nicht im 9tar)men unfercr 2lufgabe.

(dine folcfje würbe in bie (Sinjelberichte über biefe fiänber gehören, Don benen

mehrere ja auch bereits jiemlich einger)enb über baS, WaS bei i()nen gcfcbeljen,

berichtet haben.) SBir bürfen nur etwa fo wie bisher bÖchftenS hinweifen auf

rie 3ufammenftellung folct)er Nachrichten, bie eine £>rientirung im Sbatfächlicben

ermöglichen unb an benen, nunmehr bereits auch ben ftranaöftfchcn Üieubau be*

trefenb, fein ÜWangel mehr befteht. 2)enn bem Slbfchlufj beS legten ^Berichts an

biefer (Stelle folgte junachft baS (Srfdjeinen mehrerer Äartenwerfe §)arifer Söer*

(agS, jum Srjeil officieüen UrfprungS, welche einer in ftranfreicr) auch früher

geübten
r

unS ungewohnten, bennoch burch naheliegende Strgumente leicht ju

l'tüfcenben $rartS folgenb, bie bis bahin fertig gefreuten geftungSwerfe in

Signaturen brachten, aus benen bie allgemeine ßage, oft auch %oxm ju

ernennen war. (Sinige ber im Suchhanbel beftnblichen Spiäne ber Steubefeftigung

i'on ^ariS enthalten in grellen färben fogar bie ©efchü^wirtungSjonen ber

tortigen %ortä. 35er (Schleier, ber bis bahin über ben in ftranfreieb mehr noch

bU über ben in anberen Säubern getroffenen SJcafmafmten gemht, unb beffen

5>orhanbenfein allen jene betreffenben ÜNtttheilungen unb (Stubien einen gewiffen

ienfationeUen Gharafter uerlieljen hatte, begann erft bamit fid) ju tyten. 3)afi er

cä auch faut noch ni^1 Öan8 ift» l^O1 in cen 33erhältniffen. 5)enn fein letztes

©ort gebrochen, feinen legten Stein gefügt hat ber ^ranjöfifche fteftungSneubau

jur 3eit ebenfowenig wie ber SDeutfcfje. ©einem Slbfcrjluf} mag er melleicbt

klbft noch ferner ftehen als biefer. Sluch principiell nicht unwichtige ©nt*

ia>ibungen Wie bie über SRancrj ftehen noch ÖHw gewiffe ßebhaftigteit

tcr IDiScufjton bauert baher gerabe über biefen §)unft noch fort. 3)ie einen

glauben bie 9camen Soul unb 9cancw bereits in ähnlicher Serfdr/Wifterung ge*

brauchen ju fönnen, Wie bie ßriegSgefehtchte früherer 3«iten fie für SSalencienneS

unb Gonbg unb anbere 311 gegenfeitiger (Srgänjung beftimmte päfce ju brauchen

berechtigte. 2)ie anbern, bie Übertreter ber eigenthümlidjen unb bo<h für unfere

3eit fo charafteriftifchen ÜJlifdjungS weife Don SSertheibigung unb Singriff, bie»

jenigen, bie nahe baran ftnb, eine gewiffe SDlarfchfähigfeit auch oon ber ftabilen

Schöpfung ju »erlangen unb für jebeS, oor irgenb etwas anberem liegenbe

*) 2lm eingebenbften tft fic refüntirt in ber „<Srt)n)eijerifa)en 3«itfä)rift für Artillerie

unb ©enie", bemnaö)ft too^l im „'Ht^'vo für bie «rtillene= unb gngenieurofftjiere be*

3)tutf(^<n 9ieiö)*^ere§", lHöl, XIV, an betben SteDen auch fritifd) beleuchtet. Sie fe&te

ein oon 1873 an mit ben Arbeiten ber Dberften Sieg f rieb, 9tothpl«t, Dtt, ^ti^ unb
onberer junächft Setbeiligter, fanb Grroeiterung buro) fol<t)e »on „^reunben ber ©chroetj",

«iner ^reufeifchen, S. 0. ffiinterfelb, SBem, §aUer, 18HO, einer aud) jebenfall« 2)eutfcb,en

1881, in bemfelben Söerlage wie bie oorige etfdjienen. 2»emnää)ft ,les fortifications en
Suisae», Sem, unb weitere Sefpredmngen buraj ©eneralftab«», 9Wi(ij* unb 2(rtiHerie=

cTfijtere, fomie ^reiSaudfdjretbcn au« Safel. (fnblia) tb,eit« t)«taudforbernbe , tt)eil§ be*

idjroic^tigenbe Sluffä^e in ben ^ranjöfifdjen Journalen.
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$cftung$wert in bem Schlagwort ber „ÜJffcnftü^cnbcnj*
1 ben üöllig auöreichenbcn

Stoben für Sob, ß^araftcrifHf ober Säbel beffelbcn gefunben $u haben glauben,*)

ftc haben auch fytx bereits geurtheilt, fclbft ohne SBarten auf bie Älarung

ber thatfächlichen äSerhältniffe. 3m SlUgemetnen jeboc^ »erben ledere, [t mehr

ftc heraustreten, offenbar auch mit größerer 9iuhe bargelegt unb auch beforochen,

ohne bay baS 3ntereffe für ben Öegenftanb unb natürlich befonberS für bie

ftrage nach feiner »raftifchen Sebeutung abgenommen f^tte, über bie (waS gleiäV

falls bie Aufgabe biefer nicht fein fann) unter 3u0runbelegung mebr

ober minber beftimmter ftrategifdjer «Situationen eine ^>vopr)etic geübt wirb, bie

oiel Teilnahme fxnfcet.

2)aS Shatfä'chliche anlangenb, fo r)at innerhalb ber S3erid)tSperiobe faum

eine militärifdje 3citfc^rift ftd) ber Pflicht entjogen, ihren fiefern barjufteüen,

was jenfeitS ber SBogefen im JeftungSbau geleiftct worben ift. S3on einzelnen

Legionen abgefehen (wie 9corbgren3e, Serrain Öftlidj üßerbun u. a.), innerhalb

beren bicfelbcn fteftungSanlagen oon ben einen als ooUenbet ober boch befmitw

georbnet, oon anbern nur als im §)roiect bearbeitet ober and) nur als coenrueil

bcabftcfjttgt gemelbet werben, ift baS ©efammtbilb im Söefcntlichcn überall baf*

fclbe. Schwanrungen im Grinjelnen würben übcrbicS aus bem ^erfonalmethfel

an für bie Gntfdjeibungen wichtiger ©teile, in ber ßeitung beS ÄriegSmmiftcrüniiS

namentlich, bjter leicht eine (Srflärung finben. 2)aS ©anje fte^t aber wohl feft

Bereits wirb, wie im 9lrcf)to **) auf funftoolle SBerführung beffelben, leiste texUm-

barfeit beS alten unb beS neuen 3uftanbeS ber SMnge, befonberer Serth gelegt.

9Bir mochten unfererfeitS, als auf eine ber intereffanteften Iiterarifchen

fdjeinungen ber 93ericr)töperiobe, aufmerffam machen auf bie im SKärj 1881

abgefchloffcne unb in ben Siener „TOtheilungen" oeröffentlichte Arbeit eineß

£?efterretc^tfcr)cn Dffoier*,***) bie ben gegenwärtigen ©tanb bcr fteftungdbauten

aller ©rojjmächtc (Defterrcich*Ungarn aufgenommen), fowie bcr beiben W^n-
9ftünbungS - Staaten barjuftellcn unternommen hat unb Don einer gropen

Heiner aber flarer harten unb Sfi3jcn begleitet ift. Sie ocrfucfyt, gcftüfct »oljl

auf bie §üllc oon Nachrichten, bie über feben ftortfehritt unfereS eigenen fteftunaS*

baueö, Ja felbft über bic «rt, wie man ftd) bie g>rojccte benft, fowohl bie

üolitifchc al« auch bic militä'rifche treffe beS 3nlanbcS 311 bringen nicht müh

wirb,f) auch eine Ueberftcht über baS in §>reufcen unb SDeutfcr/lanb h»e™

*) 3ttle« was an ber SWofcl §. 58. gebaut roirb, ift „offenftoer" al* baä an tot

Slaaä, unb roirb nur nod) oon ber SReurtfje barin übertroffen. Die 6perrfort$ jroifd^n

Xoul unb SBerbun fmb „offenftoer Statur", benn fte liegen oorroärtä ber 3Eaa«. „*en

Iebiglid) befenfioer ©ebeutung" ift baS fcärtefte, n»a8 man oon einer iyeftung fagen fann, unb

aud) fd)on „oorjuatioeift boa) nur für bie $>efenftne" gilt roeit^in fd)on a\i gar, (e<

reö)tigte Äritif gegen biefelbe. »eifpiele mären leitet ju fjäufen.

**) „5ranfreid7ä «anbeäbefeftigung" 1881. 6. fieft, XXVII.
***) 3Rajor 33lafef be« ©eniepabe«: „Uebcrfid)t ber Sofeftigungen in granfreic^i»

Italien, Wu&lanb, Deutfd)lanb, Belgien unb 9lieberlanbe. «u* bii^er m>
öffentltd)ten Daten MtfammengcfteKt." 3Rittf)eilungen über ©egcnftänbe be« xHrtillerie^ unö

Öenieroefen«. 1881. öeft 6—11.
t) 2Bi* icht- fd)on bie politifdje ^reffe bed 5Xud(anbe^, jumal ^ranfreid^, in

Oieroo^u^eit, 5eftung4fad)en mit einer gemiffen 25i*cretion ju be^anbeln, ber btimtfa)cn

überlegen ift, mirb be3 Beroeifed nid)t bebürfen. BaS bie (entere an felbftänbigem Urt^eÜ

über emfd)(agenbe fragen leiftet, ^at ftc u. a. foeben nod) in @ad)en be« (Sngltfd)*

granjoTifa)en 6anal«iunnel8 gejeigt. Die militärifd)e barf urteilen, in ber 6d)tlberuna

ber SBerijältniffe aber ober im reinen Kad)rid)tenroefen (cfr. SB. ÄUgcmeine JSüitSr»

3eitung, Darmftabt, 9looeCe über 6n>inemünbe, Serie oon Dothen über Äiel jc)

ftc, bas 3nlanb .betreffenb, bod) um fo oorftd)tiger fein, je größer bw Xutoritftt i%
man i^r jugefteb,t.
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GMeiftete ju geben. ©ie tfk in biefem Sljetl ibrer Aufgabe melleid)t am weiften,

unb felbft in widrigen fingen oon ifyren ^nfornutiencu im 3 1 1 d> geloffen,

frurtfj ba$ 3uiriel ber Stadjridjten tDo^t aud) birect irre geführt worben. 2ötr

»ermutigen lef>nlid)e£ auefy für einen beftimmten Sttyetl anberer, u. a. aud> ber

»ufüjdjen ^läfce. Slber jelbft Wenn tiefe 3ncorrertbeit noeb weiter reiben

feilte, alä oon Ijier au« überfein werben fann, fo würbe bie Arbeit boa> ba$

Serbienft in Slnfprud) nelwien rönnen, weithin ju orienriren unb aud} ben

SSeraleicb ber in ber SBerwenbung beö fteflnngöbaueö in ben üerfd)iebenen

Sänbcrn ju Jage tretenben sprariä auf baö ©efentlicbfte ju unterftüfcen. ©leidj

wie ftc angewiefen, nur auf bereit» oeroffentlicbtem SWaterial ju fufcett, ift ber

$eria)t in feinem 9led)t, wenn er unter ben 3aljre3erföeinungen fte wä^lt, ald

eie immerhin ooüftänbigfte, um, unabhängig oon bem Staifonnement, mit bem
fte in fef>r anjieb/enber Seife ityre ÜJMbungen begleitet, an lefctere an$ufnü>fen.

»a$ an dljarafteriftif in wijfenfdjaftlid>em ©inne bie BeridjtSoeriobe ju liefern

fajeint. —
3ft e3 benn wirflieb nur bie größere ober geringere ü)i äffe beS ftefwngä*

baue* imU unb red>tS, meftltcfy ober öjtltdj unferer, b. f)- ber oben gewählten

Sinie? &n unb für fidj wäre unb ift ja aud) bieö fcfwn Unterfdjeibung genug.

Aber fte allein reitet bod) nidjt auä. Slnbererfeitö füljrt fte, unb gwar fttynetter

aU und lieb fein fann, über bie (Sfjarafteriftif, bie Wir fudjen, Ijinauö gur

Äritif, unb fefjr leitet ju einer falfdpn. ßu ben (Sigentljümltdjfeiten biefer

ÜJtaterie wirb eö immer gehören, baß man nid)t uorftdjttg genug unb bo# oor

ÜÄiBüerftänbnifj nie ganj behütet fein fann. 3n emc Äritif gegen ben 2öeften

(tied ©ort immer in unferm ©inne gebraust) einjuftimmen, wäre babei ganj

befonberö leidet. 3)a[} „Diel ju oiel" bort, unb jumal in ftranfreieb, gefcrjeljen

fei, lfM unb lieft man ja aller Orten, ©clbft ber ßaie finbet, unb mit 9ced)t,

eine wefentlicbe Unterftüfcuug für bie* Urteil in ber Sbatfadbe, bafc in einem

fpeciell friegSgemolmten unb auf ben Ärieg gefaxten (Staate wie £>eutfd)lanb

barin, wenn aud) immerhin üiel, fo bodj febr wefentlitt; weniger gefd)ief)t al$

bort. 2ro^bem wäre ein nur auf bie größere SJlaffe geftüfeter Säbel gegen

ben SBeften — gang abgejefyen üon feiner geringen unb nur tfyeoretifdjen SBe=

reutung — onenoar ntent angeoratDt. ^vtnn einmal muß aitu) jenem ^ance
bad §acit auö feinen (Srlebniffen gu jieljen ja freiftefyen, man fann, wenn if|in

Ärleg mit bem 9cac^bar unter normalen 33erbältniffen beiber gugleicr) ©inmarft^*

perfud) beö le^teren bebeutet, bie innere ©eredjtigung biefeö ©runbgebanfend

ja nidjt einmal beftreiten, unb man fann nidjt nur ntd)t über bie Jpöbc ber

©eltmittel , bie ed aufwenbet, fonbern eigentlia^ audb nidjt — wa8 fo oft ge*

fa^iebt — über bie $rup»en$abl mit i^m regten, bie eS neben ber gur 8e*
tuegung unb ^elbaction erforberlit^en 3(nitee nod) bi^onibel ;u baben glaubt,

um fteftungSwerfe ju befe^en an ber einzigen ©renjfront, bie eä beffyt unb

auf ber eö bem Singriff unter allen Umftänben geworfen ju fein bemüht ift.

Solarer 2abel bat leitet einen SBeigefrfjmacf üon Sroft, ben er bringen foll, unb

mürbe bann, fclbft wenn er im gegebenen $all prafttfc^ wäre, tytx unfaa^lid)

fein. 3n bem geringeren 9Ka^c anbererfeitö, in bem oom ^eftungöbau ©ebraud)

gemad>t ift, einen 93ortr)eü ober gar einen fubtbaren öewetö oon SJltttl) unb

SelbftDertrauen ;n fefyen, ger)t au^ ni^t an. (5ö wäre in feiner SBetfe geredjt«

fertigt, wie bann ftd) ergeben müfjte, ben ©taat §riebri(^ beö ©rofeen unb baö

je^ige SJeutfdjlanb gerabe bierin unter Ku^lanb unb JDefterreicb ju fteUen, bie

öiel weniger geftungen haben. <Scblief?ltch entjieljt bie a3erfa^iebenheit in ber

äußeren Situation ber bei foldjer Äritif äunädjft in Vergleich $u ftellenben
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(Staaten berfelben ben ©oben, ba £cutfdjlanb mit brei offenen ©renken ähnlich

wie ^ranfreidj auf ber ihm gugeWenbeten einen ja ohnehin allgemein imt:

banbeln femnte, felbft wenn eö wollte unb auch bie Littel ^terju befäfee.

2lUe3 biefeö, bie Äritif über baS nötige ÜRafc, bte SBertheilung oon Sob unb

Säbel hiernach führt bafjer Dom Söege ab unb ins Ungcwiffe, ttä^renb bie Unter*

fcheibung felbft bleibt, aud) noch ofme £Rürfftd)t auf Wlafy unb ftorm einzugehen ftd?

rechtfertigt unb burd) baS, wie jefet Rar ift, abftd)tliche ^rcilaffen ber breiten Süden

in ber fortifteatorifchen ©ren^e ^ranfrcidrjd gerabe Dorwä'rtö ber ©teilen, an benen

im 3nnem $$eftung3= unb ^Ortsgruppen üorhanben ftnb, nur nod) augenfälliger

beroorgetreten ift. (SS ift eine anbere SBcife bort unb f>ier. Söer bie eine bat,

wirb bie anbere gang wenigftcnS nicht ^aben fönnen. Damit ift benn aud) ber

iöoben für eine berechtigte jfritit Dorljanben, ba man ft<h für «n* grunbfäfclicb

fcodj wirb entfeheiben müffen unb bürfen.

9cur um $unäd)ft wenigftcnö mit einem SBort auskommen, möchten wir

bie eine, bie beS SBeftenS, bie operatioe SScrwenhtngöweife beö ^eftungäbaue

nennen unb als äu&ercö Äennjeichen iljrc gro&e Siagemeinücrftänblic^feit hin*

ftellen. Die anbere, bte bei Dftenö, enthält jmar an ftch fein SHnftcrium,

wirb cö ftd) aber gefallen laffen müffen, ba& man mehr als bei jener ein foldjeö

in if>r fud)t, ober aber über bie 2lrt, Wie baö Don if)r ©efdjaffene wirfen foQ,

ftd) fchwercr einigt. (Sic ift äufjerlid) weniger flar. 2öer fidrj ein 93ilb ihre*

Gebrauchs marken will, mufj mehr baju mitzubringen. Gr ftnbet nicht cie

ßinien, ©ürtel, ©ruppen unb Säger, wie bei ber erften. Gr ftnbet nur fünfte,

auf benen ^(hingen liegen. (Sä ftcr)t if)m frei, bie <Sadje für nicht red)t cur**

badjt ju galten ober aber in ber 2Bar)l btefer fünfte nid)t nur einfache 3ved*

mäf)igfeit, fonbern ben tiefften (Sinn, baß (Srgebnifc auSgebehntefter ftrategifc^er

(Kombinationen ju erbltcfcn. ÜWan fann leicht über baffelbe ßanb beibe Urttjeüe

hören. @ö ift bie beS Dftenö. 2öir möchten ffe birect bie normale 33er*

wcnbungSweife beö ^eftungöbauö, bie btöfyer burebauö Dorherrfdjenbe, ober auch

bie conferoatiue nennen. Sie giebt Don Dornherein ungleich leichter tie

ÜJiöglidjIeit, an gefd)id)tlid) (begebenes anjufnüpfen, befterjen ju bleiben, auch,

wenn recht Diel ftd) änbert. Der $)unft fann bleiben, auch wenn feine $c«

beutung fteigeu ober fallen follte. ÜÄan fann an il)m änbern, Diel leichter

natürlich nod) an bem, waö man überhaupt flüfilg erljalten, an ben ÜJcafmarjmen,

hinftd)tlid) fceren man einen beftimmten <Sntfd)lufj nod) nicht ftcbtbar jum 5lue-

bruef gebracht l)at. 3)iefc 33erwenbung8art ber permanenten SKittel Ijat aud)

in manch anberer 93c$ieljung etmaö GonferDtrenbed. ©ie ftd)ert weniger, aber

fte fiebert beffer. (Sie erfjäit einzelne 33cftt}c. • ©ie erhält nic^t ba« ^>eer —
baö Dcrfucbt fteüenwei« bie anbere — wotyl aber bte (Stärfc beö ^eere«, fobalb

fie in richtiger Slnwenbung unb Sluöbe^nung gebraucht wirb, ©ic etttlaftet

baffelbe Don ber <Sorge um jene 93eftfce. hierin liegt ber gweite berechtigte

93obcn für eine Äritif. 9)can fann ber Anficht fein, bafo ©a^l unb 3^hl ber

bem ^fru"G^&au gur Sicherung übergebenen £)rte in bem einen Sanbc eine

glüdltchere ober eine auöreichenbe, in bem anbern beibed weniger ift, ohne caf?

biefe 93crfchicbcnheit bie (Sinigfeit hinp^tlich beö ©runbfa^eö aufhebt, auf beut

in betben bie 2lnwenbung beö ^^flunflöbaueä ruht.

3n gwiefadjer 93ejiehung fanb ftch bie 9Jcoglid)feit ju beftimmtent Urtheil.

(£ö braud)t baher einem folchen auch nicht ausgewichen ju werben. 2öir halten

1) bie 3lnwencung bc8 ^eftungöbaueö, bic wir bie operatioe nannten, für eine

innerlich fehlerhafte , ben ßeim für SHufton unb Gnttäufd)ung in ftch tragente,

in Ueberforccrungcn einerfeitö, jtt unnüfccr Äräfteoerwenbung
,

ju ^hlcVn in
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frcr Äricgfüljrung anbcrcrfcitö Diel letzter führenbc. 2öir galten feie ^rartS bcö

Cjtenö für bie ungtuetfel^aft gefunbere, of^ne bie ßänber, in benen fte befolgt

ift, baburd) allein für gcfdjüfct ju galten, ober aud) ohne eine unglücflid)c

Striegfübrung, tote bie @efd)tchte fte ja $eigt, jelbft eine foldje, bic bte ^eftungen

fhirjt, für berechtigt ju fallen, ben ©runbfafc mit ftürgen, ber biefe ent=

flehen liefe. 9lud) mit bem $roftfud)en , bem £anbeln beä EBeftend gegenüber,

bat Med Urtfjeil nidrtö gemein, ba toir bie legten wären, ju einer ©cring*

idjäfcung beö bort ©efdjaffenen aufjuforbern, gu ber in feiner Seife 93cranlaffung

uorliegt, unb bie in 5öirflid)feit nur baju führen fbunte, bie an fid) fer/on bc=

fceutcnbe Stärfe beffelben ju er^bljen. 2Bir galten 2) alle übrigen ßänber ber

ertlichen ©nippe für jurürfgeblieben hinter bem Snlanbe, ohne bamit behaupten

ju »ollen, baß felbft in biefem eine Üieuorbnung aller SSerhä'ltniffc , toenn fte

möglich wäre, bunhauä gerabe baS jefct 33orhanbene ergeben müfete, ohne lebig*

lid) oerljcrrlichen 31t wollen, waS t)icr befielt, unb bod) ohne befonberen ÜBiber*

fprad) fürchten 31t müffen feitenö berjenigen, bie, toie JRufjlanb unb Dcfterrcid),

im ©rofeen unb ©anjen biefelben ©runbfäfce befolgen unb nur in ftolge gc=

jand)tlid) gegebener ober getoorbener Sßerhältniffe jur 3«t ba« noch nicht erreicht

üu fytben fd)eincn, toaö fte m'elleicht felbft für wünfd)enSwerth fjalten.*) 9cid)t

feNrr Staat r)at fo glüefliche Gntwicfelungöbcbingungen gehabt unb gefunben

»tc ber ^reufeifdje, ber baä ©leidjgewicbt jwifchen actioer unb pafftoer Stärfe

!*o ftdjcr bewahrt unb unter allen Mitteln, bie jum Starfbleiben im ftelbe

rühren, auch baö ftarfer unb feft gesoffener fteftungen auf richtigen, toeil

tmebtigen fünften niemalö ocrfdmtä'ljt r)at.

jn allen biefen großen ßä'nbern ber öftlidjen ©nippe fyaben — man fann

cod) jagen begreiflicher SBeifc — £erftcllung unb SluSbau ber ^eftungen nid)t

überall Schritt galten fbnnen mit ber öntroicfelung unb Umbilbung einerfeite

ta Staaten (trofe aller Ungunft ber ©renaen toar boch baö g>reutjifd)e ^cftung§=

ft)ftem unb erfcheint nod) heut benen beS übrigen, üerr/ältni&mä'fjig bar)er aud)

cem beö jetygen T>eutfd)lanb3 überlegen), anbererfeitö ber Sßerfehrämege unb

namentlich ber militärifd) toidjtigften, ber (Sifenbahncn , fobann auch ber ber

Stäete. deiner ber Dftftaaten würbe baljer — im Moment beö SluSbrucbö

etned großen Äriegeö ftd)cr am wenigften — in Verlegenheit fein, einen großen

Sfail ber in ben toeftlidjen Staaten gur 3eit aufgeführten 3Berfe innerhalb

feiner ©renjen angemeffen $u placiren, falls fie ihm angeboten würben. SBorjin

fte bann fommen würben, ob um Breslau, $rag, Sßien, JDreöben ober Berlin,

ob um bie 2Betd)feU ober ©onaubrücfen , ob auf bie wid)tigften ber 58ogefen=

paffe ober — wie Deftcrreicbiföe Stimmen ©etttfrhlanb befonberö ratljen —
nod) auf einige ber r>om 2ßeften fontmenben Schienenwege an Stelle bort

fehlender ober »orwärtö fdwn oorhanbener ^lä^e, ober wohin fonft, baö ift

oöllig ^ebenfache. Jpauptfache aber unb fytx augleid) entfehetbenb ift ber Um*
ftanb, ba^, folange überhaupt Ueberlieferungen nod) hoch gehalten unb nur auö

^er (Erfahrung unb auö ber 9>rarid ©runbfä^je begogen werben — unb junächft

für £eutfd)lanb, beö Weiteren jum minbeften für Oefterreich Ungarn würben

n?ir glauben, beffen ftther ju fein — immer wieberum im a3erl)ältm& jum

*) 3u ben Sänbem öftlid^er ^irajiS in unferem 6tnnc roirb im 9lUgemeinen Stalten

rttctdjfallS, roenigftenS mit feinem ©üben unb bem aus anberer öanb übernommenen
Cften 5U rennen fein, roäljrenb für ba* eiflentlicb, entfe^eibenbe ÄriegStfieater biefed

Sanbe* (in Verfolg ber eingangs nod) bcS legten 5Perid)t* erwähnten söerr)ältniffe) ein

ciewiffe* non liquet au«gefproa)cn werben mu|, r)ier eine ber ber 9Beftftaaten nat)e»

(ommenbe ^ßrarj* bis ju gewiffem Grabe fogar nod) %\<x% greifen tonnte.
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großen ßanbe nur einzelne fünfte unb jwar folefte, beren Bebeutung für ^reunb

unb freinb aufm
- 3&wfd fte^t, jutn fteftmachen gewählt, baf} niemals im SBert:

finn, wie er eigentlich nur für ben SSeften gebraust werben fann, jur „ßanbefr

befeftigung" gefdritten ,
ba{j niemals bie Sefenftoe fid)tbar unb $war mit per«

manenten 9Ritteln über bad ßanb gebreitet, ba& niemals „operativ gebaut

Werten würbe.

2>a8 ßefctere bleibt ba$ eigentlich (5harafteriftifd)e. ^Belgien 3. 83. hat feiner

3eit bie %aty feiner fteftungeu nerringert, fleh fogar, unb jwar ju ©unften

2lntwerpen$, ihrer biö auf ganj wenige entlcbigt unb bod) operatit? gebaut

SBenn eö beim 3)urd}benfen feiner eoentueHen 93ertl)eibigungöma^nar)men ju

anbern 9tefttltaten gefommeu ift unb fein w©rjftem
w

baber anberö auöfieht old

bie brei ^oflÄnbifdjen ßinien ober bie ©perrftreden
,

3nter»allgruppcn ober

2Irutce - ©ammelterrainS ftranfreicbö , f0 ift baö mieberum Siebenfache. (Sbenfe

ter Umftanb, ob, wie in ftranfreidj unb £ollanb, wefentltdj bie eine 3bee, bie

teä Angriffs üon £)ften,*) ju ©runbe gelegt ober ob, wie in Belgien, bie <St«

baltung wenigftenö eineö £l)eileö beö ßanteö betben benfbaren Eingriffen gegen»

über ber lettenbe ©eftebtSpunft geroefen ift. 2>a8 ©emetnfame bleibt, ba§ auf

bie Situation hin gebaut, baft ba« Bilb ber $u erwartenden fernblieben toie

eigenen Operationen ju ©runbe gelegt, bafj ber fteftungäbau an bie ©teilen,

wo wir it)n flnben, gleidjfam au8 ber £anb be$ im ©eifte rütfwärt« febreitenben

ftetbherrn gelangt, bafj mit feiner Jpülfe nicht nur inbireet, fonbern bireet eine

(Erleichterung ber ßagen, in bie biefer fommen fann, erftrebt worben ift. 2>aljer

auch bie unter Umftanben beruhigend wirfenbe ©emeinverftänblicbfeit, bie »ir

in unferm (Sinne, unb 3War in mehr alö einer Dichtung, für bebenflich halten,

bie aber fo cbaraftertftifch für ihn ift. ©ie fann au* Urfache fein , nicht nur

2Birfttng einer foldjen Slnwenbung beö fteftungSbaue«. 3bt fehlen fann bie

Slnwenbung ber anberen $rariö jum minbeften aufhalten (wie möglicher ©eije

in £)efterrcichsUngarn) ober auch tferhinberu. ÜKan entziehe ber jpeere^Ieihing

jeteä Vertrauen unb mache bie Parlamente allmächtig, unb man würbe unter

Umftanben nicht weniger fonbern mehr **) bafür aber üorauöftdjtlicb aller Orten

nur noch „operatioe" fteftungöbauten fcr)en. Statf lefctere bie ausgedehnteren

unb zahlreicheren fein werben, wenn felbft nicht gleich SlnfangS, fo bod) julefct,

baf), wer im Schreiten baut, entweber fchon unterwegs ober am ßnbe beä

SBegeS mehr braucht alö berjenige, ber bem fteftungSbau bie anfeheinenb ge-

ringere, thatfSchlief) aber bod) bie r>of>erc , Weil felbftänbigere Aufgabe juwriit,

fefieint nuS ben 93erbäitniffen fuh ju ergeben. Darum ift auch bie größere

SOßaffe unb JDidjtigfeit nicht allein baS SDcafjgebenbe
, auch fte meift nur ftelae

biefer £anbljabungSweife ber ftortificatton
,

biefer ©ebnnfenrichtung , bie bie

ftriegSüorbereitung nimmt.

9tun barf man tton einer foldjen Unterfcheibung , bie wir nuSbrüdlid) eine

friegöwiffenfchaftlidje nannten — einmal, Weil fte fo einfach ift unb mit hin«

reicjjenber Älarljeit auö ben 33erhältniffen ftch ergiebt, fobann weil fte mit ber

9>rariS bireet gar nicht« ju thun hat, ba ber (Eljarafter jeber, ber fleinften wie

*) ^>ier, in .^ollonb, übrigen* f«b,r mertroürbtger SBeife, bic nur babureb, ertlörltd)

juitb , ba£ btt (irinntrunA an $üloro im fianbt felbft roenig lebenbtA geblieben ift, troj

itjrer äußeren Crlialhmg im Staatdbubget. lieber ^oQanb fpeciell referirt übrigen*, mit

e* fd^cint, auf (ürunb cingeb,enb«r Äenntnift ber üJerfjältniffe, Hauptmann ^öntg in ben

Neuen militärtfd)en blättern. 18tJl. fceft G unb folgb.

**) cfr. bie Öiunta Italien*, bie (II., 429) bem Ärieg«mintfler ju 3«>etfen be»

5«ftung*baue* ?0 HHillionen mc: r anbot al* er oerlangt fjatte.
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ctröfeten, ber fo ober fo, nudt) ber befttjorbevetteten äkrtheibigung in Sirflidt*

feit oon ben Gräften unb in erfter ßinie oon bem|enigen, ber fie führt, unb
uon beffen Gbarafter reffortirt — auch wijfenfchaftlich nidr)t 311 üiel verlangen.

Sie erfebeittt berechtigt, wenn fte baö Sefen trifft. Unmöglich fann ber <&dr>nitt,

fcen fie für)rt , auf beiben ©eiten fortgelegt nur <$cgenfäfce geigen. 9tudt) nur
ber erften 2>eutlid)fett wegen gewählte Bezeichnungen werben nidjt binberlidj

»erben bürfen. 2luf JDoerationen bin gewägt «?ber beibehalten, in ihrem SlnS*

bau bemejfen ftnb ja natürlich auch unfere „fteftungen", unb vor allem Jollen

auch fte jene unterftüfeen unb erleichtern. Slucb fte ftnb ÜJcittel zur Cfrringung

te3 (Srfclgeö. 9lud) fte erinnern weithin an bie SSertheibigung unb bienen ber

be$ fianbeS. 9ludj bajj bei ihrer Einlage weniger auf biefe unb mehr auf

bie Dffenftoe gerechnet ift, wirb nicht fo rafd) behauptet werben bürfen, benn

mit ber Djfenftoe mut) man r>ier oorftcfytig umgehen, fo unbequem baS oft i[t.

Grieichtert gerabe bie Mtung bie Dffenftoe, inbem fie auf wiebtigfter (Stratjc

oor bem Ueberranutwerbcn fcbüfot, man ftd) hinter ihr, wenn'ö fein mujj auch

in ihr bagu fammelt, fo ift ihre fpccicUc Aufgabe bod) burd)au8 unb nuch in

tiefem eine ftrict befenjroe.*) 3e fdjärfer fte bat3 erfnfjt, um fo beffer

für fte wie für baö ©anje. Slnbererfeitö ftnb nicht nur 2lntwerpcn unb $>ariö

fteftungen, wenn auch «flner unb in ftd) noch »erfchiebencr 91rt,**) fonbern

jelbft 93erbun, Soul, 93eIfort waren nicht nur, fonbern ftnb auch heut nod) ober

wieber fteftungen. Sir möchten fte fogar auSbrücTlich einlegen in klaffe l ber

im legten Bericht ((Seite 612) Verfugten (Slajftfication ber 9ceufranzöfifd)eu

SeftungStnpen alö „ normale fteftungen mobernen ©eprägeS" unb ohne ju

ditgftlich nad) bem SSerhaltnife ton ftortgürtel unb (Sncetnte ju fragen. Sir
»waren fogar geneigt, fte noch mit freizusprechen oon ber Bezeichnung als „ßager*

riäfce", bie mir alö ungutreffenb eoentueü* fchä'blich befämpfen, unb jmar frei»

gujprechen, obwohl baS eigene 8anb fte als folche bezeichnet, (Schließlich haben

mir jelbft fchon früher zwei Momente geboten, bie in ber (Sachlage begrünbet

ftnb unb bod) ber jefcigen Unterjdjeibung nicht günftig erfd)cinen: ffiir haben

1) jelbft bie ©üerrfortö als Heine (militärijehe) §eftungen bezeichnet, fomobl ber

eoentuell möglichen (Selbftänbigfeit wegen, auf bie auch ifa San 9tütfftd>t ge*

nemmen }tt haben fd)cint, als auch ber bei ben meiften unzweifelhaft oorbanbenen

SSicbtigfeit beö fünftes wegen, ben fie befefcen unb mit bem fte bie ßinie

(Stratje) coupiren. 2Bir haben 2) auf bie oolle SWÖglicbfeit nicht nur Heiner,

jenbern großer unb größter JDffenftoe auö bem zur fehrittweifen SPertbeibigung

jo forgfam eingerichteten Sanbe ober au3 feber 3one beffelbcn heraus hingewiejen,

jewie auf bie (Erleichterungen , bie eine folche ja auch f)\tt nur finben fönntc

in bem nur noch weiter getriebenen <Sd)ufe gegen Ueberranntwerben, in ber ööüig

auöreichenb bemeffenen ©röjje ber Sntcroalle, in bem ^reibleiben ber Strafen
im Sefonberen, neben unb nicht auf benen bie SBerfe liegen, in ber (Sicherheit,

Aufnahme z« ftnben bei Stücffehlägen , bie fogar Äüfmheit jcittcicn ober boch

tueniger gefahrlos erfd)einen laffen fönnte. 3öir wären auch faut einen ^ranzojen

beftnitio abzuweifen au^er (Stanbe, ber feinerfeitß gerabe auf baö Ic^jtere SRoment
ba§ größte ©cwid)t legte, fleh hierauf geftü^t ben 2abcl, „oiel z« viel" unb
lebiglidj für bie SJefenftoe gethan zu haben, oerbäte unb auch nur auf bie Tanten

*) fßir werben auf 3let)nltd)c* feltft beim S#ü$engra&en jnriieffornmen bürfen
(cfr. unten), of»nc fürd)ten ju muffen, it)m 3U ftt)at>en.

**) cfr. unten sul> I. B.
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binwiefe, an welche allein bie in unb bid)t hinter ber Sperrzone belegenen Crte

ju erinnern »ermögen.*)

Unb bennod}. 9Bir ^aben mit aHebem unS felbft gleicbfam gewiffenljaft

gewarnt, weit gu gehen unb fönnen nicht rechten mit bem, bem bie Unter*

Reibung gmifd)en SBeft unb Oft banacb gerflie&t ober ü&er^auüt nicht $u fteebt

beftanb. Sie erfebeint unS trofcbem »orbanben, tjre Slufrecbtbaltung für ba*

33erfteben ber bureb ben fteftungSbau büben unb brüben tbatf5d)licb geschaffenen

SBcrba'ltnijfe auch niebt ohne »raftifebe 33cbeutung. 3ebenfallS la'fjt fte ftcf>

rechtfertigen aus bem 2ßefen beS fteftungSbaueS heraus, unb eS wirb baber

bod) wofjl ber SRühe Werth fein, bem inneren 3ufammenl)ang ber SDinge fpeciell

»on ba aus einen Slugenblicf näher ju treten unb aueb bie folgen $u unter«

fueben, bie ft<b aus bem einen wie auS bem anbern Verfahren ergeben müffen.

©rfebeinungen »on foleber ©rofeartigfeit, jlriegSwicbtigfeit unb Malier wie bie

i$eftungSbauten unferer Sage wirb man auch auf nicht fenfationeQe Seife bc»

trauten bürfen. 9flan müfete baS forbern, wenn eS niebt gefcbälje. 3>abei wirb ti

wie bei jebem Stubium erlaubt fein muffen, aueb äußerlich äf>nHcf> audfebenre

Singe boeb noch auSeinanber gu balten. 3ft«bie (Smpfinbung jene« Unter«

fdjiebeS aber an ftcb riebtig, fo mufe berfelbe ftcb auch erweifen laffen, bamit

aueb bic Berechtigung ber bereits geübten Äritif. Sludj biefc Unterfucbung

erfebeint aber einfach unb ausführbar obne 3*»ang. 55er 2Beg felbft ift ge-

geben.

$)enn jebe Vorbereitung einer Vertheibigung bat ja bie Erwartung
eine 8 Angriffs jur felbjrüerftanblicben VorauSfefcung, unb gwar junäd&ft

eines foleben, ber obne tf>re 6riften$ über baS Sterrain, auf bem fte entfielt,

erfolgen würbe, ben man entweber »erbtnbem ober erfebweren, bem gegenüber,

falls er erfolgt, man günftige SBerbältniffe ftd) febaffen will. £icS trifft aud?

für ben ^Ibfrieg ju, wedbalb man bie Vorbereitung, bie bort erft $ur Stelle

erfolgt, mit JRecbt überall ba ablehnt, wo it)re VorauSfefcung feblt (im g>rinci»

ja nur beSbalb fo gem ablehnt, weil biefe VorauSfe^ung für ftcb felbft ju

machen nichts SlngiebenbeS haben !ann).

Die innerhalb ber Äriegfübrung entftebenbe ftortification, bic mit ber

ber ÄricgSüorbercitung bieS ©runbgefejj, ohne welches beibe gleich unoer-

nünftig waren, gu tbetlen h^t, ift im ©egenfafc ju biefer auf bie leichtere

$orm angewiefen, normal auf biefe befebränft. Sie fann mit biefer aber aud?

anbererfeitS fich begnügen, nicht nur weil fte mehr unb befferc $ru»»en hinter

unb nur ^elbwaffen gegen fid) bat, fonbern weil fte bie Scrjntiegfamreit an

bic Situation beftfct, auf bie bie anbere »erdichten mu&. 2>iefe taufet bafür

bie gröfjcrc Starte, bie fjäbigfeit ein, fo hohe Slnforberungcn an ben, ber fte

angreifen will, ju ftcUen, b. h- »on ihm noch wehr ober wenigftenS noch etwaä

anbcrcS als baS fonft unbeftritten £eebfte: bic Befähigung jum ftelbftcgc $u

»erlangen. 3hr 0*bt aber — unb felbft wenn eS bis $u gewiffem ©rabe ge*

hingen fein feilte, »er Secretirung eS ju erreichen — im SlUgcmeinen bennod?

unb jitm minbeften taftifch baS UebcrrafcbungSmoment »erloren, baS ben SRafc«

*) ©o Zurcnnc, in Seban geboren, Gonbö jum Angriff mit feuern wie gegen ihn

aud Volbringen aufbrennt», 5Bauban, ber gegen 6t. 3R6n6boulb, im ^euer bie 3(t«ne

bur(^fd)n)immenb, feine Sveibenlaufba^n a(d Singreifer beginnt, feine Qetmatb, ber äRorpan,

autb, bie »iarmont« u. 81., in S3ar«le»2)«c: Cubinot« ©tanbbilb mit bem Sßort: »s'U ert

fioelque nart, il n'est a craindre qae ponr lni", bo* Napoleon borauf fc^rieb, unb oor

allem biefer felbft, untrennbar »on jebem Öebanfen an ^ranlreidj nid)t nur, fonbern bodf

aud? an bie roie immer geftaltete Cffenfioe!
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nahmen ber ftelbbefenfioe in ben £anben einer umftebtigen, fcorurtbcildfreien

unb entfcblu&fäbigen ftübrung gerate Ijeut bem Singriff gegenüber, ber fo jeitig

anfefcen mufj ( tfyatfädjlid) oft Bted nod) jettiger getfjan fyat, alö er ba$u bä'tte

iicjwungen »erben tÖnnen), nid)t ben geringften $f)eil ber bei foldjer £anb*
babung tt>r innewobnenben großen ©tärfe öerleibt. 3<n ^rieben bereite für

ton Ärieg oertbeibigungöoorbercitcnb ju bauen, fe^jt bafyer nidjt nur bie int

SJergleid) junt $elbfriege ft5r!ere Slngrifföerwartung , b. Ij. eine folc^e, bie bie

Anlage ftabiler (Gegenmittel oernünftig erfd)etnen la|t, fonbern fogar eine folc§e

oorau*, bie befteben bleibt trofc ber einmal erbauten Lüftung, beren Sorbanben*
fein bem Angreifer ja befannt wirb, elje er feine (Sntfdjlüffc fafet. 2Beid)t er

nun auä, fo fann üjn bie fteftung birect allerbingd nid^t baju jwingen, ir)rc

Starte ju erproben, aud) nid)t einmal baju, Diel fcruüüen oor itjr gu laffen.

$>a$ oon ifjr &u erwarten, würbe ju SUnfwnen, e3 oon tljr ju »erlangen, ju

Jebfent führen. SDaö 9ted)t ju berfenigen Stngrifföerwartung, beren ber fteftungö*

bau bebarf, mufj fljm fd)on Porter gegeben fein unb fann ifjnt oon feiner

anbem «Seite l)er ftdjerer gegeben werben alö oon ber glcid)faU$ ftabilen: ber

©idjtigfeit beö Serrainä, auf bem, bcö Drteö, um ben er placirt wirb, £iefc
fann aud ben aHeroerfdjiebenartigftcn ^actoren ftd) jufammenfefccn, aber fle

mufe in «Summe fo gro§ fein, bafj fte ben SScrjtdjt bcö ftetnbcS auf ben Angriff

fa^on jum (Srfolge ftempelt, unb ntd)t nur ju einem ibeellen ober moralifdjen,

nidjt aueb nur $u einem materiellen (in ©elb eoentuell auöbrücfbaren), fonbent

p einem wirflieben, b. b- einem folgen, ber wid)tig ift für bie ^üfyrung beä

ÄnegeS.

2)ied ift ber ©ebanfengang, bcr oon ben einfaebften 9tatur», Äriegg* unb

Sernunftgefefcen bictirt, ber „normalen" Slnwenbung be8 ^eftungöbaueä $u

®runbe Hegt. So er wie r>eut nidjt nur an einer, fonbern an Bielen ©teilen

(ber Sageäliteratur befonberö) oerfannt, ober mehr ober minber beftimmt ald

nitt^t mebr gu 9le$t befte^enb bejeidjnet wirb, ba ift man eben nidjt conferfcatio

genug. SRan beruhigt fid) ntdr)t bei ber 9ieuf?eit ber formen, fonbern oerlangt

Neuerungen aud) int SBefen ber ©adje unb glaubt fte annehmen ju bürfen,

ober aber man irrt barin, bafj man eä für nidjt folbatifd) genug gebaut b^lt,

toenn irgenbwie unb irgenbwo — unb feiö aueb jum cntfdjiebenften heften ber

Jrupoe — einmal oon etwas anberem alö oon il)r birect ausgegangen, bie

-Priorität ber »ebeutung aud} einmal etwa« anberem — Ijier bem Serrain, bem
Orte — jugefprodjen wirb.

SBic oer^ält fidj nun $u biefem ©ebanfengang berjenige, ber „operatio"

baut? 3unäd)ft Derfennt er tyn niebt, awb leimt er ilm feineöwegd grunb*

l'äfclid) ab. (Sd)on weil er baut, nid)t nur fd)reibt, ftef>t er ben realen 23er=

I>dltniffen n%r.) 6r fann baö ntebt. 9hir erhalt er t^n ftcb ntdjt rein. 6r
ift ntebt ftreng genug mit i^m. 9Hd&t ald uiuüin, nodb weniger ald ni$t wiber*

ftanböfa^ig ift baö ju bejeit^nen, wad er baut, nur ntd)t alö in bem 6inne

erwac^fen, ber bie ©arantie ber 3w«fmäi«gWt in ftc^ trägt. SBir fpracbett

baber aud) oben nur oon innerlichen Ubiern unb einem gewiffen JRiuco, ba^

fte au$ äu^erlid) fühlbar werben fiJnnten. 2>ie Guelle für biefe ©efabren liegt

aber in bem Söerlaffen be3 ^)rinciü§. <&ie müffen um fo großer fein, je weiter

man ftd) oon ibm entfernt bat. <Sie finb faum beftimmter $u bejeiebnen, alö

wenn man baö lefete ©tabium ind Sluge fafot, auf bad fte anwaebfen fönnen

unb ba8 ftcb alö ooUftänbige 23erqui<fung t?on ^eftung unb §elb s 2lrmec
bcjeid)nen laffen würbe.

27*
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6ä ift auffallenb, bafj T>eut $u Sage baS unmittelbare 3uf«mmenwirfen

beiber im Kriege fo fc^arf uerurtjeilt wirb, wäfyrenb man einem folgen uor
bem Äriege faft naebfiebtiger gegenüberftefjt. SBtr fügten umgefebrt weniger

für beibe Steile, fobalb fte im Kriege ftcb einmal einanber nähern, feben aber

uiel größere ©efaljren unb jwar für jeben berfelben, Wenn bie ©cbanfenarbeit

i>or bem Kriege fte nid)t weit genug auSeinanberfjält, unb ber iMtungSbau,

ber bodj nun einmal bie ßarte ift, bie juerft unb nod) »or bem Äricge aus*

gefpielt werben mufj, giebt biß ju gewiffent ©rabe bie erfte SluSfunft barüber,

wie Weit man — eoentuell mit neuen formen, foweit fte nötbjg finb unb

man fte Ijat — alte @runbf% bewahrt ober aber auf ben neuen |>faben

ftd} jenen ©efafjren genähert r>at. SJian braudjt nidjt immer auf bie bret

ßanber im (Stnjelnen ut eremplifkiren unb fann ftdt> boeb Harlegen, wie tiefe

©efabren entfteben unb weäfyüb fte fo fdjwer »ermieben werben fonnen.

3unäcbft tritt ber fteftungöbau felbft — febon wenn er aufhört, „normal"

ju fein, noeb ebe er ooll „operatto" Wirb — oon ber feften ©runblage, auf

ber er in feiner Slnwenbung rul)te, auf eine weniger fefte. Gr brauet bie

SlngriffSerwartung. 2)er „spunft" gab fte Unn. 3)er Singriff behalt feine

3nitiarioe; ein altes unb ernfteö ©a^erjwort unterfReibet nad) wie »or correct

bie brei Rätter er fommt, er fommt ntd&t ober er fommt bod)! 2)ie „ftefhtng"

mufj bamit aufrieben fein, fte fann eö aber aud). Db früb, ober fpät, wer
ben $Punft ^aben Will, ift ju centraler SRidjtung feineS Stoves gejwungen. 3>er

Jeinb ireift waö er finbet, man weif; aber aueb, wa8 man Don ibm erwarten

fann, unb fann in SRufye barauf reebnen, ©eljt man In'eroon ab, gleidjotel

auS welkem ©runbe, fo fyört biefe 9tul)e junäcbjt auf, unb tritt ba$ ©egen»
tljeil, b. b.. bie Unruhe, niebt ein, fo um fo fdjlimmer für bie ©teile, an ber

man bie HBerfc baut. ÜJhn bricht niebt mit bem f)rincip, man lä&t eä ent*

gleiten, ©ine wichtige Stabt, einige $ort8 barum, r>ter eine Hortgruppe oicl=

leidet, bort wieber eine. ÜBirb'ö reichen ? SEBer fann baö fagen? Sinb Struppen

ba, baö Serrain leicht $u uerwertf)en, iffÄ oieHeidjt fdjon ju oieL Gine Heftung

ift'8 nidjt, aber bie Stabt, ber Ort ift permanent „befefttgt*. ®an$ abgefeben

baoon, baf; bie „Slngiebungötraft" für äufoere Gruppen einen Sftecr/töbobcn er=

l)ält, ben iljr bie „§eftung" ntcr)t bietet, weil fte normal ifyrer niebt bebarf,

fo oerliert ber Heftungöbau fdjon bie JBeftimmtbeit beö SilbeS, auf bem jum
guten 3Tf>eÜ feine Stärfe bod) rufyte. (5ö tritt SEBitlfür ein im SJta&ftabc, baä
Sluge wirb ocrwölmt, man fter>t bie Horm, bie ftcb, ergeben, allmälig immer
weniger als ba« an, was fie ift, immer mef)r alö baö, waö fte fein fönnte.

2öir nannten ba$ bereitö einmal ein Spielen mit bem Heftungöbegrif unb
glauben, bafe eö unter Umftänben noeb mel)r tb,un fann, ald baö ©inieben in
bie SBerr)ä(tniffe unb bamit bie Vorbereitung auf faebgemä|eö £anbeln (perfonelle

Vorbereitung) gu crfcb,weren. (Sö fann, falls e8 ein Staat tl)ut
r
gcrabegu babin

führen, oor lauter JDefenfioe unb Verleibung günftiger (Spanten an biefelbe bte

Situation ba ntdjt befenfio genug ju erfaffen unb bemgemä^ friegeoor»

bereitenb gu geftalten, wo baS IjingeljÖrt, aber boeb einmal nur in 9lube unb
in zielbewußter, unter Umftänben felbftbefyerrfdjenber S3efd>eibung erreicht werben
tiin u .

—
Soweit alfo febon bie ©rfd&werung in ber Slufgabenftellung an ben Ifangs»

bau. fommt jweitenö nun bie Gruppe bejw. ber ©ebanfe an fte, unb
beibeö, ifjr eigenes ©efü^l unb baö bei oorforgenben Hdbberrn fann irren ober
3um Srrtbunt führen. „Normal" gehört ein 3:l)eil ber Slrmee in bie SBerfe,

unb eS b«t btefer felbftrebenb bann mit benfelben bie 5lngriperwartung §u
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feilen, bie biefelben Ijerüorricf. (Sr tritt äußerlich unter baö ©efefe bcrfelbeu,

inneriidr) nur unter baö beffen, ber tfjren 33au befahl. £aö onus, ber Serie
wegen ba gu fein , fann bie „Bejahung" genau fo lod werben tote ber Soften
mit bem Sdulbcrbauä. Sic fiefyt ftd) als auf ben Soften gefteUt unb »on ben

SSerfen nur beöljalb umgeben an, um bie Slufgabe beffer löfen <ju fönnen,

beretwegen ftc ba ift unb ju ber auf anberem SBege ifyr bie erforberlidjc Äraft«

menge jujufüljren niegt awecfmci&ig erfdjtenen ift. 2)amit r)ört natürlich ber

93ergletd) für fte auf. SDie HBerfe ftnb mefyr wie ba8 Sdjilberrjauö unb meljr

felbft alö eine in Stein gefdjriebene Snftruction. Sdjlimm genug, wenn fte

in gewiffem Sinne lefctereö nid)t ftnb unb in normaler SBcnufcung md)t baö

in üjrer Situation normal befte £>anbeln ergeben, $ür biefeö entfdjeibet aber

bie Situation, folglich fönnen fte »erfdjieben, unter Umftänben audj gar nidjt

benufct, ja Perlaffen werben, eö ift jebeö £anbeln erlaubt, baö bem 3wc<f bient,

auf ben Ijin bie SBerfe gebaut würben, |ebe, audj bie größte ©ffenftüe, wenn
fie unter bem ©efefc ber ÜBertr)etbigung ftetyt, berechtigt, wäfyrenb bie fletnfte

jum SBerbredjen Werben fann, wenn fte bemfelben ftd) entjieljt (mec3t)alb — bei*

läufig gefagt — fdjon auö 9ld)tung cor jenem Begriff baö 2Bort Slctioität ober

irgenb ein anbereö r)tcr ben 93orjug oerbient).*)

3n ben (Streit über ben Solbatcn unb bie SJlauer wollen wir ntd)t jurütf»

fommen.**) 9tur baö ift flar, bafc bie im ^rieben bereits cntfte&enbe üRauer

jeigen muf) unb audj tt)atfäc^lic^ geigt, wie man im ©rofjen wentgftenS über

ben Solbaten benft, ber I)inein, fjinauf ober baljinter fofl. 2)ic 3utl)eilung

beffelbcn felbft, audj feine 3«fy ntag ber Staat immerhin ftd) oorbcfyalten für

ben Äriegöauöbrudt), fogar bie lefeterc bis p gewiffem ©rabe ftd) t>erfdt)iebbar

rjaltcn für oerfdn'ebenc Situationen (ber Sföauer wirb irjr 2)ienft babunfc er*

fdjwert, bod) leiftet fte befonberö ©uteö, wenn fte'ö ermöglicht); ob aber über=

f)aupt „Bejahungen" gebaut ftnb in unfenn Sinne, wirb fdjon mit iljrer $ln*

läge unb burd) btefelbe in bie (Srfcfjeinung $u treten r)aben, unb wenn ber

normale ftefrungS*Sd)affungögebanfe ftreng genommen in 1) fünfte, 2) 33c*

fafcungen, bie bie $elb*9lrmec entbehren fann, 3) auäreicrjenbc gortifteirung,

bamit jene genügen, oon felbft ftd) gliebert, fo ift 9ir. 3 ntdjt nur für ben

(Sinjelfall, fonbern aud) für 3nncl)altung be$ ^principS fo wichtig, bafj bie Slrt,

wie il)r genügt wirb, gunt ^rüfftein wirb für bie sprineipientreue, baljer felbft

unter ben fojufagen wiffenfdjaftlid) = befreunbeten, normal üerfafjrenben Staaten

berfentge eben ber erfte ift, ber — ceteris paribus — bic materiell ftärfften

fteftungen baut.***)

*) Xiti alles ift einfach, unb nur beut beflritten über „Sagerung" unb „@d)lag*
wette". SRan müfjte bie ftortgürtel abbrechen, roenn fte 3U nid)tä anberem bienten al&
feit »ufgabc tu oerfc^teben, ju beren befferer Söfung fte ba ftnb, unb im getftigen (Ue*

rotnn ben Grfafc fua)en für baS, mai man in tfjnen oerltert.

**) IL, Seite 443. GS ift ja n>of»l unbeftritten, ba§ roeber ber eine noa) bie anbere
allein uir Stlbung ber ^eftung auöreicbt, aurf) fann ber eine ftd) äufeern, bie anbere
n»d)t. j^anfbar mufe ber ©olbat in ber ^eftung aber für jebe* 3Ra§ ber öefammtleiftung
fein, baS bie Slauer auf fttb, nimmt, unb roenn roir mit Strasburg foroett lämen, mit
Ib^tcpbibed I., 93 (cfr. (Sitat 3abre«berid)te V.# 233, »nmerfung) oon *tb,en erjä^It, fo

tonnte ber 6olbat aud) in ber ^rajiö feb,r jufrieben fein, foroobl ber je^t noa) in

fte lünein biSponirtc ald aud) ber brausen. Um fo meb,r im ^Srincip, ba« in ber 2fjat

ein alte*.

***) «orjug be« erhalten«, bemnäd)ft be$ in ber (introidlung aßitne^men* ber

Ifncetnten. cfr. and) ttnten B.
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$ritt aber ßocferung ber gorm ein ($orto) — aus* praftifchen ®rünben —
fo r)at bte fyödjfte Rührung $unächft ein ^ntcreffc baran, bie SBahl tiefer gornt

oor ©Hfjoerftänbnifj ju Gilten, ba8 einem S3erfennen ihrer Stbftchten gleich*

fommen unb bae" Vorbereiten auf Slctionöbilber, bie fte felbft nicht im Auge
^at, herbeiführen fönnte. Die Xruppe in ben SBerfen erfjalt trjre 3nfrraction

im ©efentlichen fdfwn burch ih« ©tärfe. (Sine gewtffe Unruhe aber wäre in

folcher 3«tperiobe, in ber eine locfere freftungöform auch in ben normalen

(Staat eintritt, am er/eften begreiflich bei ber gelb*$lrmee, gerabe foweit fte

normal benft unb sunächft in feinem anbern alö bem eigenen Sntereffe.

tnüfjte — im (Srtrem gebrochen — bic SDtfttd, faUd fte fehlen fottten, ju

fparen fuchen, um e$ ber fteftung ju ermöglichen, in ber ßocferung ihrer formen
ein beftitnmteä 2Raf* nicht $u überfchreiten. «Sie müfete bie (frhaltung noch

ungelocferter, felbft fleiner, ba wo fie liegen aber noch auSreichenber §Mäfce,

fowie baö ÜJca&haltcn in ber Auöbehnung ber größeren unb felbft ber größten

in erfter ßinie ju würbigen wiffen unb beibeS ihrerfeitd unterftüfcen, ba wo fte

in ber glüeflichen ßage ift, cö ntd)t erft forbent ju muffen.

Stimmt nun aber ber (Staat als fclcher, inbem er 3. 33. bem 93auftein,

wie toir bad gort im legten 33ertcfjt nannten, nicht nur baö Vertrauen, ba§

er oerbient, fonbern mehr noch fchenft, alö er allein $u tragen oermag, e#

in ber oben ffijjirtcn Sßeife leicht mit ber ßocferung unb erweeft er aud) nur
ben §lnfd)cin, ihn felbft locfcr ju haben unb gar mit ihm im ßanbc ju würfeln,

fo ift er beutjenigen gegenüber, ber mobern unb ben noch normal, felbft gegen

ben (Schein benfelben ©auftein hanbhabt, htypermobern unb nicht mehr normal.

Ueber 93orb geht bann, fdjon bem ©ebanfen nach, fchon innerhalb ber Jtricg^

oorbereitungö « ^)eriobe mit anberen „$)ebanterien
M

entweber ber ganje Unter*

fchieb jmifchen $elb*$lrmce unb 93efafcung, ober boch bie (Scharfe beffelben.

Die beiben bid bahin im Bereich ber Defenftoc gewohnt gewefenen 83ilber: ber

ftarfen Gruppe mit fchwachen, ber fchwachen mit ftarfen Skrfen oer=

blaffen beibe unb müffen oerblaffen $u ©unften beö britten, bae" in beiben

$h eilen unb baher fchetnbar um fo ftcherer im ©anjen bie ©tärfc 3eigt

unb auch in 2BirflichTeit unleugbar jebem einzelnen ber beiben alten an ftch

überlegen ift, bieö umfomer/r, als bie fchwachen Berte ja aufeerbem überall

unb allezeit noch hi"8«treten fönnen.

Damit ift man beim, ob in ber neuen JpoUänbifdjen Sßaffcrlinte, ob in

Antwerpen, ob in ben (Sperrforts ober in ihren 8ufnahmes($chelon8, jebenfaUS

im birect „operatioen" geftungebau, unb oerlocfenb genug ftnb feine Silber.

Die SBeftfortö oon SJtefc hätten alljuoiel uorwärte ja nicht $u liegen brauchen,

um auf bem (Schlachtfelb beö 18. wirfen ju tonnen, unb hinter benen be*

Dftend haben Wir ben Angegriffenen am 14. Slbenbö oerfchwinben fehen. Dal
(Streben nach Sehnlichem wirb man an ftch f° ohne SöeitereS nicht oer=

urtrjctlen fönnen. Äann man augeftanbenermafjen „nie ftarf genug" fein beim

Schlagen, fo wäre ja über bie ©eife, in ber einer fleh M« (Stärfe ober ba$

$>luö an biefer befebafft, fchwer mit il)in $u ftreiten. fraglich bleibt alfo boeb

nur, ob unb wie unb wieweit er'ö oermag. Die ÜJloglichfeit, ba& bie SBerfe

bei reicher aber nicht mehr normaler Slnwenbung fürs alte 93ilb oerfagen unb

(Situationen ftch einfteBen, bie berechtigter SlngrifföerWartung gegenüber nicht

auöretchenb befenfio gebaut finb, faxten wir oben inS Auge. SStel fchlimnter

wäre e8 offenbar, Wenn bie Gruppe natürlich nur in ähnlichem (Sinne oerfagte.

(Sie macht Sttteä ftarf. Ueberau fann fie freilich wcnigftenS ftarf nicht fein.

Pin Sbeil fteht au^erbem in ben nunmehr, b. h. mit ihr 31t ftarfen SBerfen,
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bie eben erwärmt würben. SDoch hat fie ja bie Bewegung. (SS fäme alfo

barauf an, bie möglichfte @r)ance für baö 3ufammenbringen beiber (Stä'rfen gu

gewinnen, f^ür ben fteftungSbau , ber ben SSorrritt hat, für ba3 (Sefcen ber

Steine fct}on Der bem Äriege giebt cd fclbft für ben, ber viele gur £anb h«t

unb normal fte nicht verwenben will, fyergu nun immer nod) gwei 33erfahrungö=

tueifen, 3H?ifcr>en benen er wählen fann.

(jntweber er würfelt wirflich. 6r fann bie 9tatur beö ftcftungSbaueS babei

immer noch foweit achten, baf} er jebem ÜBerf einen engeren Auftrag giebt.

9ln wichtigen fünften ift fein Langel, fdjon weil eö an £>eerftra|cn nicht

fehlt, unb fommt e$ mitten auf ein Plateau mit fteilen ober flachen SRänbern,

fo „beherrfcht" eö, wenn felbft nicht biefe, fo boch baö ^Mateau. fann local

alfo nüfcen. 3m Uebrigen wirb ein völlig feftgegoffener @ebraud)3vlan im

©rofeen vermieten, bie TOglichfeit gu recht verfchiebenartiger Snanfvrudmahme
auSbrücflich offen gehalten, event. in wcchfelnbcr Gombination. Soblcben hat,

wie eine 3«tung8notig einmal wiffen wollte, baö 93orterrain von Äertfch mit

einer größeren 3arjl glaeiöfefntiger Slufwürfe in öatteriebreite befefcen laffen,

jur 83enufcung nach 9Bar>l beim äatnpf um jenes. $)em «Sinne nach wäre

Dann in unferem f$aüe fortifteatorifeh etmaö 3ler)nlicheö geleiftet. SDic 9lrmee

r)5tte r)tcr nur ficher ben ÜBerluft an 33efafcungen gu tragen. 2)ie Hoffnung
tr)n eingubringen burch birecte 33enufoung ber 2Berfe ober wcntgftenö einiger ber*

felben, bliebe vothanben. (Sine gewiffe dchmtegfamfeit ber Situation wäre nod)

benfbar. £iefe ginge in bem 9Raf}c verloren, alö man ben anberen 2öeg ginge

unb innerhalb ber 25efenftve im ©rofjen auf eine beftimmte Äriegölage fy"
baute. ÜJlan würbe bie nach (Srwägung aller SSerhä'ltniffe wahrfcheinlichfte

wallen unb Ijätte fobann, falld fie einträte, bie SBoUfraft ber Söerfe für fich,

müfjte aber allerbingS ben SRachtrjeil wefentlid) geringerer 9lufcbarfeit berfelbcn

in ben Äauf nehmen, fattö fie nict)t einträte, unb würbe in biefer 83egier)ung

nie vergeben bürfen, ba& biejenige SBahrfcheinlichfeit , bie ber Goncevtion ber

Anlagen gu ©runbe liegt, gunädjft eben ohne bie Söerfe gebad)t war, bafj fte,

felbft wenn gang correct gebaut, burd) bie Söerfe in ber ®eftalt, wie fie beftanb,

uerfdjwinbet, unb bie §rage, ob fte nunmehr in anberer ©eftalt wieber ein»

tritt, vertheibigungSfeitig fdnver, ja gar nicht beantwortet werben fann. 3)ie

operativ gelegten äßerfe — unb baö ftnb fte in jebent ber beiben gulefet be*

trachteten ftälle, man fimnte ben erfteren, ber ©ebrauchöfvielraum la'&t, ben ber

f acultativen, ben anberen, ba nur in einer von allen möglichen bie SBerfe

birect gu Reifen vermögen, ben ber obligaterifd)en Spofition nennen — fte ftnb

unb bleiben fchlimmer baran, fewohl jebeS einzeln, als in bem 3ufantmenhange

gu einanber, in bem ftch gu benfen fte angewiefen ftnb. (Sie haben erftenä

ntd)t annähernb bie Slngrifföerwartung unferer, b. h- ber „normalen" $eftung.

(Sie haben beren 9tut)e auch um fo weniger, als fie \a gweitenö nicht nur auf

ben fjeinb, ber nicht nur nach 3«t fehr vcrfd)ieben fontmen fann, fonbern auch

auf ben ftreunb gu warten haben, ber felbft noch uicht weif}, ob unb wie er

wirb fommen fönnen. jtontmt er aber nicht, fo ift c8 noch ein ®lücf für fte,

wenn ihnen bamit nur ber, bem fte helfen wollten, ber, welcher auf fie hoffte,

ber $u (Schüfcenbc unb nicht etwa ber, beffen fte bebürfen, verloren geht, ber

«Schüler, unb fte einem Angriff gegenüber pehen, bem fie mit bem, waö fte

haben, nicht gewachfen ftnb, weird fo nicht gemeint war, fie'S fo ft<h cinjurichten

nicht nöthig gu haben glaubten.

©chwanfenb genug alfo ift bod) wohl baö ftunbament gu nennen, auf bem
ber everative Jeftungöbau nur ruhen fann, unb barin, baf) bie Operation felbft
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ber Skrfe bcbarf, cntwebcr um überhaupt gu gebeiljen ober bodj um ein gc=

wolltet ÜKartmum gu leiftcn, liegt ber <$runb für bie Unnatur nid)t fo einer

tbatfächlidj einmal eintretenben, fonbern ber einer prineipiellen Sereinigung beiber.

2Me Stärfe ber lefcteren gu leugnen, wäre unwahr. $>te Äriegfübrung mag
oorftebtig bleiben in ihrer felbft gelegentlichen öenufcung. Sollte fte fte prin»

cipiell unb für alle 3eit meiben, fo läge oon Beuern eine 33ef<f)ränfung für fte

felbft fyierin, eine freiwillige, aber bantm bodj immer eine 93efcbränfung ber

Jreiheit, bie als foldje im ©runbfafc faum oon SBortljeil fein fann unb auö

ber ÜRatur ber ©erbältniffe Wcnigftenö ftdj fd)Wer rechtfertigen ließe. 2)ie Kriegs*

oorbercitung aber muß eben ftrenger fein. (Sie barf ber Serfudjung, mit

il)r gu arbeiten, felbft bann nid)t erliegen, wenn fte bcS ®efammt»£efenfw*
(Sntfcf)Iuffee ber Slrmce Don oornherein fteber fein follte ober aber, wie bei jebem

geftungSbau, oon ber Suppofttton tbatfacblid) oorljanbener Staatöbefenftoe auS*

gugehen hat. ®ef)t man ber einen Sache aber auf ben ©runb, aud) mit bem

lcid)teften Slnfprud) nur auf 3Siffenfd)aftlidjfeit ber Unterfudntng, fo wirb man,

man mag fommen, oon wo man will, bod) immer wieber auf bie Slngriffö*

erwartung gurücfgefüljrt werben, bie ber oorbereiteten 2>efenftoe gu ©runbe liegt

unb oon ber wir baber ausgeben mußten. 2)ie 2)ofi$ bcrfclbcn will wobt

bemeffen fein, wenn fte befommen foll. Sic muß eine oerfdjiebene fein gmifdjen

Srtippc unb Sau, gwifehen Sruppe unb Gruppe, je nad) ihrem Auftrage; fic

ift cS i)iev auch gwifehen 33au unb 93au. 3ebe Unnatur ftraft ftdj, unb bat

ber ©ine gu Diel, ber Slnbere gu wenig, fo ift 9luSgleidj an ftd) nidjt fogleid?

möglich, felbft wenn bie greunbe es wollten, Sie fterben an ftdt) nicht baran,

wer fte anfaßt unb anfaffen muß, rechtfertigt ja bamit ibre Erwartung, Sic

braueben auch nicht franf gu bleiben, wenigftenö ber ©ine nid)t, bem Sc=

wegung geblieben. Slber fte fönnen boeb leicht aud) beibe unb cntfdjetbenb

erfranfen, unb barum ift bie forgfame SSemeffung im ©roßen fo widrig unb

an ieber einzelnen ©teile, baö SRidjtige barin gu ftnben aber um fo febwerer,

att wie febon erwähnt, ber S3au felbft baö S3ilb ftetig änbert, bie tbatfäcbliaV

ftolge r)tcn?on aber wieber bod) nur bie, baß ber wirflieb operatioe 33au

bafjer gum SBergidjt auf ben 2lbfdjluß faft mit 9cotljwenbigfeit geführt wirb.

£aS geigen, unbefebabet fonftiger Sßerfcbiebenbeiten, alle brei Öänbcr be$ SEBeftcnö

g. 3- gleichmäßig unb fogar bis gu einem @rabe, ber cd faft allein erflärlid)

machen würbe, wenn man nicht ber SluSfdjeibung Pon SBefafcungen aud ber gelb*

truppe, waS man ja nicht fann, fonbern ber Trennung ber festeren in bie für

eine coent. geftungö« unb in bie für bie gelb fflacht beftimmten Zfyik aud

bem SBegc gebt. 3n ben Scicberlanben, wo bie Skrfe noch am metften 9tuf?e gn

oerbreiten fdjetnen, wirb man ftd) aud) über eoent. gehlen einer febarfen $bei*

lung ober, waS baffelbe ift, über baS eincö nur ber gweiten Aufgabe lebenben

Jbcilö oielleid)t am erften ju tröften wiffen, in Belgien glaubt man ihn tbetlß

)it haben, tbeilö wünfebt man ftch ihn, unb in ftranfreid), wo man ihn f}at,

gehrt ftchtlich fd)on bie S3efa^ung an feinem SJlarfe, barüber binauö aber an

ber Sebenöluft beffelben mehr ober minber jeber weiter gelegte Stein operatwer

gortificarion. (Sine Teilung fthließlich aber fann eine folche bann auch barin

nicht mehr finten, wenn fte in weiterer gortfefcung jene Slllgemeinoerftänblicbfeit

wieber oerliert ober aufgiebt, bie ©ngangS ihrer (Sbarafteriftif ald erpeö

äußered ©nmptom eines gewiffen Äranffeinö bcS ©efammtorganiömuS begeichnet

werben burfte.

£cnn über bie ©cfährlichfeit beS ßaien fann man fleh nicht täufeben. Sie

beftanb gu aüen 3«ten unb überall. Sic ift eS h^ut unb fyex, wo er, fowohl
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gelbbewilligcnb als in nationalem Sinne am ©ebraud) beteiligt, 3tcd)t unb

3ntereffe gur Sacfce unb gubem bie breiteten 2Bege, beibeS geltenb gu madjen,

beftfct, in erf)6f>tem @rabe. 2BaS er ber unglücflidjen ftüljrung alles beretten

unb bieten tarnt, lut unfere Mit ja mel)r als einmal erlebt Tic Chance, gang

olme ftortS fragen gu müffen, ift jefct bereits nidjt nur in £ollanb, fonbern auef;

in ftranfreid) ja bereits eine geringe, (Sntlaftung auf bie SBerte in irgenb einer

SBeife würbe im UnglücfSfalle aljo worjl möglich fein.*) ©in breifad) gc=

pangert Jperg aber märe bem ftüljrer auef; nötljig, falls er, gumal in lefcterem

ßanbe oljne gortS einmal fdjlagen wollte. Gr tonnte, wenn er niept ftegt,

jebenfallS fror) fein, mit bem Vorwurf ber Sfyorfjcit baoon gu fommen. 3»ifd)cn

biefem unb bem beS 33crratrjö liegt immer nodj ber einer gewiffen 3nfuborbination

gegen ben Sßillcn beS ßanbeS, falls biefer in einem fteftungSbau operatioen

(Sfjarafter« feinen SluSbrucf gefunben Ijat. £)ic ftüljrung, b. f). Ijicr bie 33er*

tfyeibigung erfdjwert gu Ijaben, gu beren (Srleidjterung er ba ift, bleibt bie

f)ärtefie, »eil, wenn fle begrünbet ift, bcrcdjtigtfte Äritif gegen ben ^eftungSbau

eines ßanbeS **) ©pridjt man oon <§d)Wädjc ber ftarf aber operatto fortt»

ficirten ßänber, fo ift fte bod> fuerin, niefct aber in ber leisten (Srfturmbarfeit

ber SBcrfe gu fud)en, bie als oorljanben annehmen, eine einfache $f)orf)eit

bem ©egner gutrauen f)ie&e
(

beren SDiScufjton an biefer ©teile bafyer, als ber

jad)(id}en Unterlage entbefntnb, gunad)ft nidjt intereffiren tonnte (cfr. unten B).

33on Ijöcfjftem 3"tereffe aber, wiffcnfdjaftlid) wie praftifdj, erfefyeint biejenige

SMScuffton, bie mit bem ßaien gu fuhren bie operatiu bauenben ßanber fernen

oor bem Äriegc nid)t gu oermeiben oermßgen, bie bis in ben ÄriegSlauf bin«

ein, bem fte gewibmet fein mufj, gemiffe Schatten üorauewirft, unb oon ber an

groben bie S3crtdjtSperiobe fo reid) ift, baf) fte allein baburd) ein gewiffeS ®e*
präge erbä'lt, baS gur Rettung ber ©runbfäfce auffortert, wie cS ben eintritt in

bie auSianbifcfce Debatte felbft Perbieten muf}. SBcrftänblid) war unb ift

Antwerpen, barum würbe cS gebaut, obgleich Faum im Skrljaltnifj fteljenb gu

ben üKitteln eines fleinen unb neutralen ÖanbeS, in feiner 3luSfül)rung ein

3tteifterwerf beS fteftungSbaueS, materiell bie ftarffte fteftung oielleidjt ber Seit

unb babei eminent operatio. (Sie ftdjcrt baS Slbwartcntonnen unb baS £>od)=

tjaltcn ber 33elgifd)en flagge auf einem Steile beS fianbeS felbft unter ben

fdjmierigften Serljältniffen/ ©clbft einem Gdegner, beffen ÜJiadjt Schritt hielte

mit bem 3orn gegen baS ßanb, baS er oöllig erobern wollte, wäre biefc flagge

*) Sie leidet ba* gefa)tel)t felbft beim niajt S9etf)eiltgten, mufj man nuc oerfolgen.

">n fBirfliajfeit hatte boa), n>enn man biefe Unterfdjeibung einmal mad)t, wohl 9Re$ über
»a&aine, nia)t aber Sajaine üb« 9Re$ fid> ju beflagen. Dit (Srobening felbft beö
Aranjöfifdjen 3Re^ unb o|ne 3Ja3aine roäre fefiroiertfler geroefen nx>a^ als bie »on Strasburg,
oieUeia)t auch, alö ein nochmaliger ^elbfteg über bie urm6e du Khio. Zrot}bem bat e*

6timmen genug unb jroar aua) in XeuHdjtanb gegeben, bie in ber bejeia^neten 9tia)tunf

(unroiUfürlia), möchte man fagen) foroeit gingen, bie ^eftung*eigcnfa)aft oon 6eban, oft

fogar in erfter Sinte, oerantroortlia) ju machen aua) für ba« bortige Unglüct ber ^tan*

jöftfdjen Waffen.
**) 6a)on barum finb wir je länger it meb,r gegen baS geflügelte ©ort oon ber

„Spftinj", mit bem ber ®eneralftabäofftjier beö intereffanten unb mit 9ied)t tueitl)in ge=

roürbigten SJeifiefte oon 1H78 (cfr. 3tt^r«*6«fio)ter V., ©eite 285) eine oielleia)t ungeroollte

aber boa) tbatfäö)iid)e Äritif gegen bie ein^eimifa)« ^ef^ung ausübte, bie fogar glaubt,

bafs tiir (Bebraua) im ©anjen einfacher ift ald bie ber §ü(|rung fo gewohnte fiöfung

fa^roieriger ^elbrät^fel. rcr anbere $unlt, in bem wir ber Arbeit gleta) bamald ent<

gegentraten, war bie fdjarfe SJerurtb^eilung ber „Keinen" $läfce. Sie erfolgte ju einer

8<it, in ber man oljnefnn bie ^eftung fta) jährlich, noeb, größer fa)o& unb nur ba* 3«*
lanb SRaft hielt. 9Bir möchten aua) heut noa) glauben, ba| wenigften* im ^nlanbe felbft

fleine ^eftungen ,»nod) nü^en".
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cntjieljbar auf« 9Jceer ^inauö, wo üielleicht Jpelfer fid) finben. Sinb aber

3Jcad)t ober 3om geringer beim $etnbe, unb foUtc fid) ein foldjer mit Seftfc

uon SBrüflel unb (Srjwingung beö <Durchmarfcbe8 ober mit einem »on beiben be=

gnügen, fo ift offenbar mehr ober etwa« anbere« nöttjig, al« felbft Antwerpen.

(5m guter (Solbat unb Patriot fann fid) fagen, ba« eine bleibt gut, bod) feblt

ba« anbere, unb gerabe jefot muffen wir lefctere« un« fdjaffen. SDann wirb ba$

ßanb ir)m 9ted)t geben tonnen ober aud) nid)t, fdjwierig nur wirb e«, für tfyt

wie bie anbern, wenn e« gerabe ber ©rbauer oon Antwerpen aufälltg ift f ber

ba« fagt, ba er am fcf)werftcn fdjon jefct bem 2lnfd)ein entgegen fann, einiger'

ma&en wenigftenö bem ©ebanfen untreu ju werben, ben er felbft »erfordert

bat in feinem fteftung«bau.*) £)b ein anberer w^Ian
M

©eltung finbet noeb

neben jenem, wirb jum Srjeil gewiü, oon feiner „SBerftänblichfeit" abfangen.

25em ftransöfifchen fehlt e« im Allgemeinen an 5Berftä'nblid)feit nicht. 9iur

reichen bie beiben begriffe ber Snoafion unb (Sernirung, mit benen wir neeb

im legten 33erid)t und begnügen $u fönnen glaubten, jefct bo(3t) nid)t mebr an»,

felbft für ©renje unb £>auptftabt, auf bie fte ohnehin fid) befd)ränft feben

mußten. SDaS 33ilb ift ein reiferes unb bod) aud) fd)ärfere« geworben. $)ic

6r)arafteriftif be« Dperatiuen, bie, fall« fie zutrifft, tiefer greift al« bie auf

Stbwehr be8 eben erlebten (IV, (Seite 234) gerichtete, tiefer auch als bie nur

unter wefentlichen (Sinfdjränfungcn (VI, (Seite 612 Slnmcrfung) überhaupt unr

felbft bann bod) aud) nur für bie $Peripf)cric brauchbare be« (Sorbonftjftemö, barf

gewagt werben, wenn aud) nod) abzuwarten bleibt, welche weitere €>chattirun$

ftc annimmt unb namentlich, wie weit fie ba« fteftlcgen be« (Sntfdjluffe« für'»

eigne £anbeln bebeutet, wie weit fte ben (Spielraum anbererfeit« ftcb noch frei

galten will. IDaju reichen offenbar auch eingehenbe Erörterungen wie bie

ber 3'ran8önfchcn Sournaliftif,**) baju reicht auch eine fo intereffante unb in

vieler 93ejiehung gebiegene (Stubie, wie bie be« SJcajor X, eine« ber oicHeidjt

3ur Rührung berufenen, noch nicht au«.***) $ür ba«, wa« hier verfolgt wirb,

für „SSerä'nberungen unb ftortfcrjrttte" , bie auf ber an ftdj unoerÄnberlicben

®runblage be« inncrlid) begebenen ftd) nur fpicgeln fönnen, würbe bie Antwort

viel inftruetiuer fein, bie oon berufener ©teile ber ßaie erhalten hat ober erhalten

fönnte, wenn er fo ernft, wie er in lefcter 3cit mehrfach gethan gu haben

fdjeint,f) nach ben ©rünben be« Unterfdjiebe« fragt, ber jwifchen ber (Sperrfcrt-

fiinte unb bem ^ortgürtcl um SJcefc ibm auffällt, wenn er in erfterer bie Älar=

heit ber Gommanbotoerhältniffe, ber 23efefcung unb ber Sefafcung, bie Jerrain«

correctur unb alle anbern fichtbaren 93orfcl)rungen ju unmittelbarem £riea>

gebrauch be« ©anjen uermtfjt, bie er bei leererem gu finben glaubt unb beer

bie ©efäljrbung ber ©ürtcl im einen wie im anbern ftalle il)m fo gleich f
Gerrit,

*) <Bo beurteilten mir bie Situation ©eneral Srialmont* fd)on einmal (ITI, Seit« 270,

9lnm.) auf ®runb eine« anonomen 3tuffa|e§ (Belgique militaire, 1U, XII., 1876), ben

mir it)m jujufchretben uns erlaubten, nad) Sad)Ienntni^ unb ©d)reibn>eife , bie Ixt-

felbe jetate. <5)er ®eneral b,at ie^t felbft unb offen ba* SBort genommen in einem eiaen^

recht btrect an fein 2anb gerichteten SBerfe, baS ?lel)nlid)e* au«fül)ren unb aud) bie Sk :

feftigung ber 5Dlaa*»2inie forbern foll. 3n n>eld)er SKotioirung im (rinjelnen, ntuf; bat)m«

gefteUt bleiben, ba ba8 SEßerf felbft tjier nicht »orliegt.

**) «Die mehrfach überfefcten unb uiel commentirten Sluffäfce be* ,Journul Jes

sciencee militairea" 1881 unb anbere.

***) »Placea fortes et cbemina de fer stratOgiqaca de la legioa de Paris* p»r

M. le major X . . . avec une carte pu 3 couleurs. Paria. Damaioe. 1880.

t) «namentlich Je Temps", früher roenigftenS ein« ber emfteften unb geachterften

ber ^arifer «lärter.
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wie feie gegenfeitige Entfernung Velber von einanber. Er ift nicht gebilbet

genug, er »ein nicht, bajj ftortö $war ftortö finb unb [ehr analog im Stangen

auöfchen fönnen unb boch etwaö gang anbereö bebeuten, unb barum auch gang

anberö behanbelt werben fönnen, ja muffen, bafj $eftungöwerfe ja auch in

Streifen benfvar finb, vielleicht auch, bafc ed „nur gur 3eit ber fleinen £eere\*)
wie ein 3>utfd>er Slutor einhilft, ÜRofce war, „fteftungen" 311 bauen. Er trifft

aber baö SBejen ber (Sadje, biefer unwiffenfehaftliche §rager, unb nur barum
ift er auch und von 3»tereffe. Denn feilte ^tanfreid) einmal thun, waö er

jdwn eigentlich nicht mehr inbirect fonbem birect oerlangt, unb fteftungöverhält*

uiffe, wie ber 311m Vergleich herangezogene ober jeber anbere ftortgürtel ber

mobernen „fteftung" fie geigen mufj, aber auch barf unb fann, hcrguftcüen

oerfuchen in ber 3one ber jefct boch nur ibeell gur ßinie ober gar gum ©ürtcl

oereinigten ©perrfortö unb in ihrem Sßorterrain , bie ßogtf ber ihatfachen würbe

feiner 5Ranö - 2lrmee auch ben bienn liegenben JuiimcK- an Gräften nur unter

(fintaufch beö „SBefafcungS»" (Sharafterö gegen ben, ben fte jefot noch haben
tonnte, fleh angueignen geftatten. Der fteftungöbau fclbft aber aoancirte je nach

bem ©rabe, in bem er bie ihm g. 3- noch nicht geftellte Aufgabe gu löfen m*
möchte, innerhalb bcö fchon innehabenben Eharaftcrö einfach wn bem ber nodj

faeultativeu gu bem ber obligatorifchen ^Option. —
2luf bem ber sprariö fyabcn wir einen „operativen" 35au ja in boch

noch auöreichenb moberner 3«t, vor allerbingö fchon 18 3ah«U unb bei noch

fleineren beeren fchon einmal gegen und gehabt, unb Riemanb wirb behaupten,

ta| Dannewer!* unb Düppel=©tellung nicht Aar gebaut ober ohne bie wijfen*

fchaftlich erforberliche Slngrifföerwartung gefchajfen worben feien. 9luch gerabe

bie erftere, ber ber Singriff nicht eigentlich jutheil würbe, muf} bennod) als

vollberechtigt befonberS aber ba vertreten werben, wo man nur irgenb für

operatives Sauen ftd) erwärmt unb bie ©renge für bie gegebene ftront ihn gu

entfalten erflärt. Die einzige ßanbfront war eö ja auch "üb noch bagu eine

fchmale. feilte boch fclbft ber Singreifer noch im Slnmarfd) biefe Erwartung

unb hatte alle Urfache, bieö gu thun. kam eS bennoch nnberS unb war bie

Aufgabe ber einen ^ofttion bie Söorbebingung praftifcher Rechtfertigung ber

nnberen, fo r)at ber nur proviforifche Eharafter etwas, wenn auch nicht viel

babei gu thun. Er rettete fogar baö ^)rincip bis gu gewiffem ©rabe. Denn
wo ber eine ftarfe Factor fein wiU, bebarf cd beS gweiten nicht gwingenb.

Slber biefer war friegövorbereitenb gefchaffen unb nicht nur gu gelegentlichem ©e»

brauch. ES war operative ftortiftcatiou, unb bie Analogie erfcheint fomit

immerhin berechtigt.

3n ungleich auögebehntcr SBeife unb mit fcljr viel ftärferen, burchweg

permanenten ÜJtitteln baut ber Söeften Europas jefet operativ, ohne öftlich unferer

ßinie g. 3. barin Nachahmung gu flnben. Daß ift gerabe burch bie Entwicflung

ber legten %atyt immer flarer hervorgetreten, wenn eS auch einerfeitS nichts

'Keueö, anbererfeitS in feiner vollen Bebeutung naturgemäß fdjwer gu überfehen

ift, unb fclbft ber Verfuch, nur bie ©runblinien beö £anbclnS unb bie auö ber

^atur beffelben für bie Seurthcilung ftch ergebenben Momente bargulegen, fo

jchnell nicht gelingen fann. DaS allgemeine ©efüfjl irrt feiten, unb Recht hat

cd unzweifelhaft auch »«n« & Wk beö Sludlanbeö, auf bic ber ölief

mit einer burch bic eigne Vergangenheit auöreichenb erflärten Sorlicbc gerichtet

•) Sfytbert, „BefeftigunaMimft unb bie i'e^re vom flampfe", Streiflichter cfr.

unter B.
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ift, um bie ^cftuni3gircrfc gu benciben ftch nicht entfdjliefecn fann, mit benen

cS fid> bewerft. 2)aB ber ©runb hierfür aber tiefer liegt als felbft im Sefifc

ber SBraoour, bie man ebenfowenig aÜein Ijat, tote fie ber ÜRauer gegenüber

allein ausgereist hat, »on Sebaftopol bis SlmienS (I, Seite 701) unb bar;

über Ijinauö, baS türftc immer beS klarlegenS unb beS klarhaltend ftd? lohnen.

©ngefchlafen ift baS 3nlanb niemals, auch nicht auf feinen ßerbeeren,

unb ber ^eutfd>e ^eftungöbau barf bod) gerabe für baS lefcte 3ahrgehnt bie

3lncrfennung ber (Srfjaltung taterlänbtfc^cr Srabitionen auch in ber 9*ühria,frit

feines (Schaffend, toie in ber SSertoertljung ber (Erfahrungen fogar oen benen

perlangen, bie ftd) für bie ©runbgebanfen, auf benen er ruht, nicht intcrefftren,

ober bie Schwierigfeiten im ©ngelnen nidjt gu toürbigen wiffen, mit benen

gerabe bie ©egenwart fein SlrbeitSfelb bitter als jemals befefcen mufete, 3n
mehr als einer Dichtung toirb aber eine größere 9tuhe in bem Arbeiten mit

ben fteftungen unb eoent. auch gegen biefelben gu wünfd)en fein. £en ein*

heimifchen unb ihrem ©efüge im ©rofjen toie im (Singeinen gegenüber toürbe

baS, toenn nicht birect gur ftreube an ihrem SBcfity, fo bod) ju t> ollerer

Sachlid)feit ihrer ©eurtheilung um fo fixerer führen, als auch ber 8lict über

ben Dftcn 3>cutfchlanbS hinaus felbft jener ftreubc nicht Slbbruch gu thun

brauchte, worauf berichtenb cinjugehen, oorauSftd}tlid) bemnächft einmal ftd?

rechtfertigen fönnte.

B. -yeimancntc £3tf(f!tgunfl.

33ielleicht »äre eS praftifd), btejcS 2. Rubrum einer gcitgcfchiehtlichen *e*

trachtung ber »or bem kriege bereits gur SluSführung gelangenben Sauten

einfach „bie fteftung" gu überfchreiben. £>er 93ertd)t fud)t wcntgftenS an

biefer «Stelle nur bie SJlöglidjfeit, ben widjtigften (Singelpoften ber 2anbe$r>er*

theibigung, bie fteftung felbft, gu beljanbeln unb ber (Sntwitflung bcrfelben an

ber £anb fcer thatfächltchen, fotoie Derjenigen litcrarifchen (Srfcheinungen,

bie ftd) mit ber Sebeutung, ber ©eftaltung, ber ftormenbilbung ober ber Scchnif

bcrfelben befchä'ftigen, gu folgen.

Sßefentlid) toeiter bis in baS detail hinein, als man gemeinhin annimmt,

erftredt fid) allerbingS bie 2öei|e, wie man aus bem ©cbanfen an ben grefsen

krieg h^auS bie Aufgabe ber ^eftung fotoie bie beS fteftungSWerfcS fief) benft,

weshalb umgefehrt auS ber Slrt, toie man fteftungen geftaltet, auS ber äußeren

örfcheinung beffen, »aS man noch als fteftung bezeichnet, auS bem (Srfefcen jelbfl

beS einen ÜiamenS burch ben anberen, unb fogar auS an ftch oft unscheinbaren

Einrichtungen beS einzelnen fteftungSwerfeS ber SRü<fjd)lu& auf bie Slrt ber Seiftuna.,

bie man oon ihr ober oon ihm erwartet, recht birect oft oon felbft ftd) ergiebt.

(SS fchreibt beSfjalb auch 9iiemanb über bie fteftung ober ihren S3au ohne, aus*

gebrochen ober nid)t, bie großen 33erhfiltnijfe gu ©runbc gu legen, über beren

grunbjäfcliche Muffaffung oft felbft bie einzelne Scharte gu berichten weift.*) Huf
bem ftelbc wirflichen Schaffens aber ift biefer 3ujantmenhang gwijchen ©etjt

*) Sajon als ber SJerf. ber „SJefeftigungSfunft" (SRajor 6<f>etbert) nur erft ütxr

America fc^rieb unb — irren mir m$t in feiner jroeiten, ben bortigen iyer^ältniffen ge*

loibmetcn ©d^rift unb bei Gelegenheit ber aßerfe oon (Sb^arlefiton — fid) laut freute, bfc

Gefc^ü^e nur auf bem vWaU unb mdit aud) im Graben gefunben ju haben (
„^ebanterie

ber ftlanfirung", ungefähr lautete ber bamalige «u$brucf, ber niajt oerfefjlte, fofort in

ber ftrmee fein 6d>o ;u fmben \ , trat bamit j. 9. Kar heraus
,
ba^ er ber ^tftung an*

bere Aufgaben ju ftetlen geneigt mar ali bie, bie iijr im Jnlanbe roenigften* oon jeber,

fa)on Sörennabor incluftoe, gefteUt roorben ftnb.
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unb ftorm, Aufgabe unb ßeiftung felbftiierftänblich noch greifbarer unb unmittel»

barer. 2dn- fdjarf fann jdjon aus tiefem ©runbe bie Trennung beiber Ge-

biete, wie fic tyier iu ber 93efpredmng ooriiegenben SHaterialö nur oerfucht

werben Tann, nicht ausfallen, bod) bleibt fie biö ju gewiffem ©rate möglich,

fcwobl n?o bie Sauprariö, alö wo baö Stubium ber $eft"*iÖ fo

SDer $hat gebührt auch ^ier ber Sortritt vor bem ©ebanfen, eö wirb ba^cr

in baö ©ereidj ber t(>atfäcf}ltdr)en Erfdjeinungen guerft einzutreten, einen klugen-

blief aber auch fjter baljtu, wo baö $eue auftritt, b. h- nad) ftranfreid), jurüdf-

jufehren fein.

1. 2>ie fteftung ftranfreichö.

Eine Elafftfteirung ber 9ceufranjÖfif chen fteftungöformen war fdwn
im legten Bericht tterfucht unb oben, unter Einfefcung oon Flamen (öerbun,

Soul, Seifort) auöbrücflich jugegeben werben, bafe auch wirtlich noch fteftungen

im normalen (Sinn unb einer, wenn auch abweidjenben, fo bod) völlig auö*

reichenben $orm bort entftanben ju fein fchetnen. £>ie Enceinten flnb in ber

Entwicfelung jurücfgeblieben , aber confen>irt, vor ihnen jubem gufallig an

mehreren Stellen junä'chft engere (meift einmal promforifch gewefene) ftortgürtel

ober Ztyik oon folgen »orfjanben, ber Otütft^alt für bie weiter gelegten neuen

ipauptfortö ift baburd) erweitert unb oerftarft.

ßefetere ftnb, wenn auch nicht ganj in bem ©rabe wie bie Sperrfortö, fo

bod} immer mehr, alö bie normale fteftung tfyim fann be$w. %a tlmn brauet,

ju einer gewiffen Sclbfta'nbigfeit berufen unb — theilö ohne befonbere Stücfficht

auf bie 9?ad)barwcrfe, tr)eilö mit einigen bcrfelben $u ©ruppen Dereinigt, benen

bann etwaö größere 3ntert>allen folgen — in ba8 im ganjen Dften ja coupirte

Serrain auf moberne, aber bod) noch nicht übertriebene Entfernungen »orgefchoben.

Saö an detail« veröffentlicht ift, reicht jwar nod) nicht auö ju feftem Silbe,

aber boef» wohl baju, gerabe berjenigen ©eringfdjäfoung beö ©eleifteten entgegen*

jutreten, bie fid) — bei biefen ^eftungen foworjl alö überall, wo baö Einjel*

fort in ftrage fommt — auf baö Ungewohnte ber Erfchcinungen ftüfct. 2>ic

ÜJctttel waren unb ftnb ungewöhnlich reiche. JDie ftüne ber Dbjecte feheint

nirgenbö gehinbert ju haben, ber Erzwingung uon gcftungöfricgömitteln jum
Slngrijf, ber Ermöglichung fobann wie ber Erleichterung beö SBiberftanbeö

gegen biefelben, unb jwar fowoljl gegen ben ftern« alö ben 9cah«9lngriff grofje

Sorgfalt gujuwenben, jubem ftnb bie ftortö red)t grofj unb gut bottrt unb mit

aH ben conftruettoen Erleichterungen gebaut, bie fid) auö bem befttmmten Ent*

fd)lu^, eine befttmntte 3a^l vn Gruppen in ihnen bergen, eine beftimmte Slrt

unb 3aT)l »on SBaffen von ihnen auö in Sh^tigfeit fefcen 31t wollen, ergeben

muffen. Ein Einniften in ihren 3ntcroaUen werben fie, abgefehen L>ou bem
geringen 9cufoen, ben baffelbe, wo cö Selbftjwecf tft, gewähren fann, am
wenigften im fcheuen brauchen. Söir f}abm in ber St^at auf ben wirtlich

wichtigften fünften ber ©renjen ftarfe f5cflungen mobernen ©eprägeö Don beut*

jenigen S^arafter »or unö, für ben wir biöher ben $luöbrucl: „SBaffenpla^"

ober „2Saffenplafc:$eftung" gebrauchten.

SSBie »orpehtig man aber mit ber 9lamengebung fein foüte, ergiebt ftch fo»

gleich, wenn man jur ^weiten unb britten ber im Vorjahre bereitö untcrfdjiebenen

Äategorien übergeht, ben <5ortö unb Hortgruppen um in ihnen naheju ocrfdiwin»

benben Enceinten, unb fonftiger Stäbte ober Drtöferne unb folcher, bie fleh
—

ßangreö, alfo 3. 8. 9lh«wö, Epinal, Sijon — wie etwa bie Anlagen über ftrouarb
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a la ßewal*) unb fonftige in Salb unb 33erg ftdj gufanunenfinbenbc ftortS aud)

oljne folgen item ber/elfen unb bodj, gut botirt unb befefct, ungweifelrjaft 8e*

beutung gu beanfprudjen geeint unb befähigt flnb. Senn ber SluSbrutf

„§ortd*§eftung w
, ben man ber aud (Snceinte unb $ort3 gufammengefefcten

$eftung Ijcut gern giebt unb ber, ald er auftrat,**) als befonberä furg unb

gutreffenb begrüfet würbe, irgenbmo f)inger)Ört, fo gehört er fyerfjer, unb wir

würben if)n für bie Kategorie 3tr)eim8 rote für bfe SDijon or)ne Seitereö für

gegeben unb in ftd), je naef) ber oorwiegenben 33efd)affenf)eit bed Snnern in

burd) ftortS gefiederte ©täbte, ©trafeenfnoten u. f. W., für weiter teilbar galten.

3ugleid) aber ftnb in ir)nen fowofjl alö in ben Salbberg* unb gMateauplafeen

(Ca $ar)e), ebenfo aber aud) im Sopuö ßangreö, wie gur $luöwar)l Silber

gegeben, auf bie ber Sluöbrucf „ßagerfeftung", ben Wir, wie beS öfteren bar«

gelegt, ber normalen «Mtung gern abnehmen möchten, in Safyrljeit enblid)

nod) pajjt. Sollte man aber Slbftufungen beffelben juchcn, nad) ©rbf}e ber

Sruppe etwa, bie in ir)nen nod) Slufnarjme unb einen gewiffen Sdmfe, ben

SSorttjeil, ntcr>t fo orjne Seitereö fdjlagen gu müffen, ober ben, eö im 31ngriffä*

falle unter günfitgen aSerfjältniffen tfjun gu tonnen, finbet, fo würbe man traft be*

ftetig fcfywinbenben Unterfdjiebeö gwifdjen großem felbftänbigcn (neuen) ftort unb

tleiner (alter) fteftung in biefer Stufenfolge bie Hortgruppe ßangred unb

bie fteftungSgruppe ßaon— ßa §ere— Sotffonö (biefe of)ne, eoent. aud) mit

3lrjeim$) febjr nar)e bei, r)inter ober über cinanber gu rangiren faben unb barin

offenbar um fo weniger inen, je größer bie Slnalogte ber Slufgabe ift, bie au*

irjrer ßage im ßanbe fowie gur Öftfront unb aufjerbem aud ber burd) Stuöfparen

ber ßürfen in ber Sperrfortlinic gleidjfam abftdjtlid) geferjaffenen ober runfitlid)

gefteigerten Slngrifföermartung für beibe in narjegu gleicher Seife Ijeroor*

»3el|en tann. <Ser)r »tele ber für bie normale größere fteftung oon Saffenplafc*

(5f>arafter in ben bisherigen Safagängen beS SBeridjtö auäbrüeflicr) abgelehnten

Segeidmungen
,

fogar ber ber „?Irmee»fteftung", beö w2Irmcc*gMafceö
a

tonnten

m'cr praftifety fein.

©letcbgiltig ift aber ber SRame, bie äußere 93egeidjnung nirgenbd, in mili*

tarifdjen SDingen am menigften. 3ft fyier ein ©djwanfen in ber 9comendatur

fo Wie in Special» Grjarafteriftit ber einjelnen ©eftaltung nic^t nur erlaubt,

fonbern faft geboten, unb wirb bie Saljl oft abfangen müffen oon ber ©renge,

bis gu ber man bie ßoderung ber formen gebeir)en Iaffen ober auf bie (ba

oon 3»'f^fnpoften gwifdjen gur (Gruppe oereinten Oreftungen aud) wieber bie

SRebe ift) man fie wieber einfcfjränfen will, unb ift aud) biefer Ümftanb nur

ein Sömptom mcfjr für ben operatioen (Hjarafter, ben bad gange (äebilbe trägt,

oon ber militärifdjen ©renge bed ßanbeä unb incl. berfelbcn bis gur £auptftabt

felbft, fo ift lefctere gerabe r)ier in irjrer fReugeftaltung boc^ noc^ einer befonbern

(Srwa^nung wert^, um fo mefjr, alö r)ier in ber Xljat ein neuer ^ftungd»
$t)pu$ oorliegt, gum erften ÜRal wenigftenö in bie ßrfMeinung tritt. SJtan

wirb i^n ald 2npuö $>arU begegnen müffen, ba ber 9came bed ©eneral

Srialmont, ber ilm gcftfyiffen unb audfüt)r(idr) begrünbet, unb erft einmal für

ßonbon, bann für 5pari$ fpeciell unb auf baö Serrain bereite- übertragen, gum
33orfd)lag gebracht l)at,***) mit ber 93clgifcr)en ^eftung, bie er tr)atia'd)lid) ge«

fdjaffen, bod) gu eng ocrwadjfen ift, um i^n fyier, wo er nur intellectueller Urheber

*) «erßl. 3a^rc«t>mc^tc I., 6. 66Ä, 11., e. 432, VI., S. 613
**) ftcbtbarer ©teile roo^l juerft im fieffrbud) für bie 5ßreufeif^en Äri<göfd>ulen.

***) Wan II ber etude eur la fortification des capitales oon 1Ö73, bie f. 3-
(II, 433) angejeifit rourbe.
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ift, wenn mon furj fein will, nod) einmal ju brausen. Slufjerbem ift faum

p erwarten, bat) in tiefer fpectellen ftorm eine anbre £auptftabt iljn wählen
wirb, wie er offenbar bei Feiner anbern ber Serrain * Konfiguration nad) wie

aue anbern ®rünben fo leicht brauchbar fein Dürfte, ©anj becfen fid)

natürlich 33orfd)lag unb Sluefüfjrung nicht. ÜKan wirb letzterer aber fogar ben

Sorjua geben fönnen not jenem, u. 31. aud) beehalb, weil fte, an bae 93or=

fvmbene fachgemäß anfnüpfenb, bie alten (b. h- erft oor Pier Sahrjehnten ge*

bauten unb bamale bae 2Ranmum ber Seite im SBorfdneben repräfentirenben)

,}crre, bie Srialmont ignorirt ^aben wollte, ohne beren Sßorrjanbenfein aber

wobl faum bae öoüe S3ilb feinee ^rojecteö incl. &er)lfd)IuT) ber „ßager" Realität

erreicht fyätte, eben $u biefem mit oerwenbet hat. £ierburd) wie burd) bie brei

sweimeiligen Unterbrechungen ber Don ftortö umfd)loffenen ßager, begw. burd)

fte gebilbeten fteftungejonen, Streifen ober fteftungeringftücfe, wenn man will,

ringe um bie (grabt, ereilt bae ©anje ein in ber 2t)at gang eigenartigem unb

ihm allein gehöriges ©epräge unb würbe baffelbe aud) nad) eoent. SBerfcrjwinben

feiner aus faft 100 Weinen baftionirten fronten befter)enben bief/erigen (Snceintc

(beren 33orf)anbcnfein unter btefen SScrhältniffen unb bem ohnehin bebingten

Iruppenbcbarf gegenüber wenigftens fdjwer faum mct)r ine ©ewicfjt fällt) bc=

halten.*) Slud) ift ee $t)atfaclr)e, bafj tiefen brei Sägern wof)l eine gewiffe mili=

tarifd)e Unabr)ängigfeit oon ber ©tabt wie oon einanber, eoent. aud) fogar bie

fäbigfeit, burd) $euer im £ehrt bie biemeilen ja unbotmäßige (Stabt im ßaum
8U halten, nid)t abgefprod)en werben fann. £>b lefcterer im fteftungebau früherer

Seiten (3timpler=9J(ontalembert) mehtfad) aufgetauchte ©ebanfe bie §ormcnbilbung

f)ier wirflid) ber)errfd)t, ob wenigfrene bie 9Rbglid)feit, bie S3ertt)eibiger oon ben

Sewofjnern beftimmter ale jebe anbere $orm erlaubte 3u trennen, oon (Sinflufo

aewefen, ober ob mehr an drr)öl)ung bee SBiberftanbee gegen förmlichen Singriff,

SBefcrjtefSung ober auch nur (Serairung hierbei gebaut ift, wirb fdjwer pi ent«

jebeiben fein. 3n ben 2)iecuffionen ber Sericfjteperiobe (bie bae bem ftran*

jöftfehen ^eftungebau ju ©runbe liegenbe operatioe Clement übrigene aud) burd)

bie SBeife anerfennen, in ber fte tr)n befonbere ju prüfen fid) für berechtigt, ja

faft unwidfürlid) für aufgeforbert halten) fpielt, wae sparte anlangt, bie 3Bibei=

ftanbefät)igfeit gegen biefe ober jene Sin griffeweife bie Hauptrolle. (Se bleibt

ca$u r)ier nur gu bemerfen, bafj bie ftrage, ob bie neue ÜWonftrefeftung erfolg=

reidj cernirt werben fann — wenn man auch bie (SntfReibung felbft billig

bem, ber bie bahiu gelangt ift unb nidjte ©idjtigeree mehr gu tljun finbet,

wirb überlaffen muffen — ftcf> auf ©runb ber Erfahrungen immer noch CWs

racher (mathematifch fo ju fagen burch bae SSerhältni^ oon 20: 12, ber 3a\)i

ber je^t eoent. nöthigen unb ber früheren (Sernirungemcilen) beantworten lä^t,

als bie bee förmlichen ©ntfdjeibung fud)enben Singriffe, ba für lederen —
wenn man unparteiifcf) fein will — ber Vorgang einer ihn ermöglichenben

Ärafroerfammlung nodt) nicht ale oorhanben betrachtet werben fann, beeljalb

aud) ber bereite meljrfad) erfolgte Jpinweie auf bie burch ienc ßücfen (gur

Umfaffung ber ©den) gewährten 93ortt)eile im (Sinne einer Äritif ber Slnlagc

etwae uerfrüht ericheint.

pr unfere 3wecfe, b. h- f"f bie bem 33erid)t geftcllte Slufgabe wichtiger

wirb ber SBerfud) einer objectioen Prüfung bee hier ©eleiftetcn fein bürfen.

Diejclbe würbe glauben ale ^h^f^)611 conftatiren }ti fönnen:

*) 2)ie 9tacf)rid)t, ft< joUe aufgegeben »erben, ging burd) bic 2>eutfd>en 3«irungen.

£tm3ufafc, fte fei fa)on 1870/71 orjnc jebe »ebeutung unb or)ne liinflufe gtroefen, wirb

9Jiemanb juftimmen fönnen, ber bie bamalige Situation fia) gegenwärtig r)ält. ©elbft

>t|r 5«uer war fo einflufelo^ nia)t, fie felbft noö) weniger.
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1) baß bie gang außergewöhnliche Slnfpannung ber permanenten ÜRittel,

bie fyter erfolgte, ftaatäfeitig für einen $Punft in Slnfpruch genommen ift,

über beffen Sebeutung für bie Vertheibigung be8 fianbeö uon Vauban über

Napoleon bis jum feurigen Sage aUe SBelt im ©inne ber ftorberung einer

$ortificirung einig gewefen ift, unb ber als bamalS bereits außergewöhnlich

^eftung einem ungeahnt überlegenen mobernen ©egner gegenüber fdjon einmal

außerorbentlich ©uteS geleiftet, bem ßanbe 3*tt, noch uorr)anbenen $elb<$rmeen

eine ungewöhnliche Freiheit ber ©ewegung gegeben hat unb bei umftdjtigcm

Vorbereitung unb #anbr)abung noer) »eitere gegeben r)aben würbe;

2) baß in gewiffer ©ejiehung bie fteftung Jtofw foIdt>e ber ^eftung

Antwerpen baljer, aus ber Ijerauö it)re fefcige ftormenbilbung beeinflußt ift, im

wiffenfchaftlichen (Sinne überlegen erachtet werben fann, wie fie benn gerabe,

weil nicht im ©inne ber Gentralifation, fonbern ber Decentralifation ber

actioen ©treitfra'fte beS ßanbeS bon 9ceuem befchloffen, in ben operativen

Gf>arafter, ben bie ©cfammtbefeftigung beS lefcteren tragt, fcineSwegö fo ebne

SBettereS eingefehloffen werben fann, auS if)m fogar trofo ihrer auf menigften?

ber nach großen $ruppenbebarf rechnenden §orm auSbrücflicb rjeroorra^t;

3) baß biefer Sruppenbebarf, ber überbieS — fcfjon weil Vertheibiguna,

gegen ben überlegenen aufmarfchirten förmlichen Angriff babei einzig ju örunbe

gelegt ift — melfatb übertrieben Iw<h citirt wirb, gerate biefer ^eftungöanlflge

beör)alb nicht fo jum Vorwurf gemacht werben fann, weil ßage, außergcwörjimäf

©ebeutung unb fonftige S3efcbaffcnr)eit beS 3nnern zint Anfammlung uon

<Defenfw»©treitfräften an biefer ©teile ftetö ermöglichen, herbeiführen unb reebt*

fertigen bürfte, bie ftefrung außerbem aber fchon burch ihre Sage wie oor

rafchem, fo bis gu gewiffem ©rabe bodr) auch »or einem materiell fer)r über*

legenen Singriff gefiebert erfdjeint;

4) baß, alleö in allem genommen, ber fteftungöbau boer) hier ÜHirtel unb

Söegc gefunben hat, um, DieHeicht fogar unter SJtitlöfung einer 9teilje t?on

?Rebenaufgaben, bie ihm fonft erfpart bleiben, außergewöhnlichen Anforderungen

in intereffanter, unb man fann boct) wohl fagen, auch reebt fachgemäßer SBcife

gu entfprechen.

©oweit ift an ber £>anb ber thatfächlichen (Jrfcheinungen in ber Shat

über „Veränderungen wie $ortfchrittc" auch im ©ereich beS (Sin3elpoften$ im

ßanbe, ber i^eftung felbft, ju berichten.

2. SDie $eftung ber ^ahveöliteratur.

68 erübrigt ein ©lief auf bie literarifchen (Srfcheinungen , auf bie

9tichtungcn alfo, in benen baö ©tubium ber fteftung, unb jwar, foweit nidyt

ber abftracten, gerabe baS ber inlanbifchen, ber 9>reußifch*$eutfcben ^eftuna. ft4

bewegt hat. 3«nt ®egenftanbe beffelben ift bie lefctere im ßaufe ber ©eriebte

periobe gemacht worben in ihrer Vergangenheit, ihrer (Gegenwart unb

ibrer 3utunf t. 2)ic ©efchidjte ber tfrftung ift »ertreten burch biejenia,«

2)arftellung ber (Sntwicfelung bcö ÄampfobjectS, mit ber bie beS Kampfes feftft

in ber „öefchichte beS MtungSfriege8 w
,*) einem Suche, baS bei Seginn ber

SerichtSperiobe erfchienen unb an biefer ©teile noch niebt befprochen ift, Seitens

einer ber erften artillcriftifcben Autoritäten beö SanbeS vereinigt worben ift r

*) ®efdu$te be* ^efrunflShriefle* feit aUgemeiner (ymfüf»ning ber Feuerwaffen W
jum 3a&re 188(> oon ö. 3»üller, Dberftlieutenant unt> Slbt^eilung^ef im Äriea*

mmtfterium. Berlin. Oppenheim. 1880.
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fccmnächft in ber SDionograph« einer befonberö intereffanten Seutfdjcn §eftung*)
auä ber bewährten unb ^ierju wohl nod) befonberö berufenen fteber eines

Söürttembergifcben 3ngenieuroffigiere\ 2113 ber gegenwärtigen tfrftung

auäorücflich gugewenbet ftnb mehrere Arbeiten, bie bem Einleben ber SDeutfdjeit

$u| Slrtillerie in ihren neuen SDienft ihre (Snifteljung oerbanfen, über ihr

(Specialgiel binauä aber auch für bie fteftung felfeft oon Serth unb ^ntereffe

fein müffen,**) aufjerbem bie fcr)on mehrfach berührte „Befeftigungöfunft''***)

gu nennen, wäljrenb ber 3uf unftöbau in ber befonberö ^ortf^ritte ber Sedntif

forbernben Stubief) eineö gleich bem ÜBerfaffer ber oorigen auö bem Spreujjifcben

3nflenieur»Gorpö hervorgegangenen JDjfigierö eingehenbere Betrachtung gefunben

l)at. Statüriid) wirb eö bei bem Berfueb, etwaö einem 3eitbilbe Slebnlicbeö gu

gewinnen, nicht möglich fein, ber einzelnen (Schrift mehr alö einige färben

(tfeiebfam gu entnehmen, ba fid) Weber eine cingehenbe Beurteilung noch felbft

ein 3ufammenfaffen ihrer SRefultate r)icr ermöglichen läfet.

3Baö gunädjft bie biftorifeben «Schriften anlangt, fo ftnb fte fdjon ati

foldje befonberö gu begrüben. JDenn erftenö gehört eS nun bodj einmal gur Statur

te* ^eftungöbaueS, noch gwingenber unb fid)tbarer an bie Vergangenheit an«

fnüpfen gu müffen, al§ jebeS anbere ©ebiet militärifchen Jpanbelnö, unb fobanu

fehlt es gang aufcerorbentlicb an gebiegenen Arbeiten auf biefem [$elbe. lUudi

eine noch größere 9tübrigfeit ber 3nS^nieurs ®enie*(5orp3 aller fiänber

unb felbft bie Anbahnung eineö SluStaufdjcö befien, waS fie beftfcen an brauch*

barem Material, wäre ba, wo eä 9Zoth thut, anbrerfeitö angeht, wohl gu

wünfeben. (Sie füllten auf bie 2>auer wenigftenä ftch nicht abhalten laffen,

auch itjrerfeitö bagu beizutragen, ben fteftungSbau ewnt. auch gleich *>amit

ihre eigene Vergangenheit, felbft incl. beö fteftungöfriegeö, ben ein biö gwei

^ahrhunberte nahegu allein getragen gu haben ihnen nicht gum Vorwurf gereicht,

gunächft auf wirtlich ^iftoriferjen Boben gu ftellen unb ber fortificatorifchen

fowie ber friegögefchichtlichfn ßntwieflung bie Beleuchtung gu werben gu

laffen, bie bie ©egenwart ebenfo gu geben geftattet, wie fie fte forbern fann.

3)afc ber ^ngenieuroffigier ber allein berechtigte Interpret auch nur fcer ^eftung

ift, wirb weber für bie früheren 3*iten noch für bie unferer Sage in Slnfpruch

gu nehmen fein, ©elbft baf) er ber Berufenste bagu thatfächlich ift, wirb er

weber allgemein noch felbft angeficbtS biefer %eiUn — in benen über baö

Slnftcht* gegen Slnft<3r)t=©tel>en felbft ja in grunblegenben fragen beö öfteren noch

gu berichten bleibt — gu behaupten oermögen. 2>afj er lefetereö aber fein füllte,

fchon feiner Stellung nach gur |$reftung unb gu benjenigen Slnfcbauungen unb

©runbfäfoen, bie auf bie 5Ratur beö um fte gu führenben ftampfeö ja nur beö-

halb fo gwingcnb einwirfen, weil fie febon oorher mafjgebenb gewefen ftnb

gerabe für ben Bau — ein Verhältnis baö man, fo gefährlich bieö fein mag,

*) Öefd)td)te ber ^eftung Ulm oon 6. o. Söffler, Äönigl. SBürttembergifc^cm

©eneralmajor. 29 ^oljfctinittc, 8 $läne. Ulm. ffio^Ier. 1881.
**) 2luä biefen erfd)cinen alö btc roi^tigften: 1) bie beiben Stubicn über betx

^eftunflölrieg. T. Sert^eibigung. II. Eingriff, »ertin SMittler. 1881; foroic

2) bie beiben Vorträge bed Dbcrft o ©auer, Gommanbeur be§ Äönigl. ©aperif^en

"J. 3u^2lrtia<rie^egimentö: „ÖJebanfen über ^eftungdfrieg" unb „SlrtiUerie im gcßtutgi*

Kriege", 3a^rbüd)er für SJeutf^c 5lrmee unb HHarine, ^uni 1880, Cctober 1881.
***) ^ie 33cfeftigung§funft unb bic Seljre com iiampfc. Streiflichter oon 3. Sdjeibert,

9Kaior. I. SBefeftigungöanlagen roä^renb beg Äricge«. II. 3m ^rieben oorbereitete Sc*

feftigungen. Scrlin. £ucfl)arbt 1881.

t) 2)ie Sefeftigungäroeife ber Oegenroart unb näd^ften 3ufunft, oon D. 0. öiefe,
Dbcrft. 10 ftigurentafeln. Berlin. 2ßil^elmi. 1881.
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teStjalb bod) nicht weniger correet mit bem ©afce: ber fteftungSfrieg lebt nur

oon ber ©turmfreir}eit , auSbrüden fÖnnte, toirb nicfjt bestritten werben tonnen.

Der 3ngenieur ^at bisher fetneSwegS gu »iel, bagegen wesentlich gu wenig

(Gebrauch gemeiert oon biefem Siechte. (§r fft vielleicht fogar ben ^Pflichten noch

lange nid)t genug nachgefommen, bie biefeS ir)m auferlegt, ©o fdjrieb über

3Jauban gulefct ein ßaie,*) unb über bie ^erfon tote über bie 3«t rjermodjte

er in für bie 83eurtf)eilung wichtigen ÜRomenten 9ceueS gu bieten traft eines

einzigen ©riffeS in bie 2lrc|toe, beren Rettung gur 3«i Commune, wie er

felbft erjär>lt
f
nur bem 9Jcuth einiger Bürger 31t banfen ift Unb »er gweifelt

r)eut baran, über SSauban ein für unfere 3«t auSreichenb fertiget Urtfjeti gu

haben? wer nimmt Bnftanb, mit ihm wie mit einem begriff gu rennen? wem
fer)It etwaö an ber ©runblage, ilm gu bewunbern ober in fteftung unb .ftrica,

fein ,,©d)ema" gu tabeln? 6in gewiffer !Rothjtanb liegt oor, aber nicht nur

im SluSlanbe. (5r ift eS Werth, offen berührt gu werben, wie eS ftd) wohl

lohnen förytte, an feine Sefeitigung gu benfen, umfomer)r
f

als bie prioate

Arbeit beS (Singeinen rjter ebenfowenig, oicUeicht noch weniger ausreißen fann,

als für bie ÄriegSgefdjicrjte. 93ei biefer ©abläge finb (Singelfrubicn , wie bie

heut oorliegenben, boppelt wertvoll, ©elbft eine ben ©tanbpunft ber (SingeU

waffe in allen bie $efrung betreffenben fragen fc^arf fenngeichnenbe Slrbeit

erwirbt ftcb ein SScrbienft, nidt)t nur um bie SBaffe, fonbern auch um bie

fteftung. 5>ie $eftungSgefdachte ber „©efdjichte beS ^eftungStriegeS" ift oor*

gugSweife artilleriftifch beleuchtet unb geigt bieS um fo beutlicher, je mehr man

ben 33erfucr) macht, ihr in ber Betrachtung einige ©elbftänbigteit gu geben, ©ie

bringt manches 9ceue aueb über bie f$eftung (
ba flc über bisher unoeröffentlicbteS

Material oerfügt. <Dafe fie baffelbe ebenfo gefeiert wie intereffant gu oerwerihen

weife, oerfter)t fidr) bei ber »ebeutung ihres SlutorS oon felbft. 5Ridt>t fo ber

Umftanb, bafj ü)r befanntefter Vorgänger, bie 0. 3«f^owfcr)e Arbeit, oon einem

3nfanteriften gefdjrieben, fonbern ber, bafj biefer nicht Snfanterift genug war

bei manchen feiner Urtrjetle über ben fteftangSbau, bleibt gu bebauern. Jtsitte

bodj eS aud) ntdtjt einmal eines auSbrüdliehen ShiffudjenS beS ber eigenen Baffe

naheliegenben ©ebanfengangeS beburft, ein an fleh ooUberecbtigteS ©ichgeftatten

beffelben ausgereicht, um ifm abguhalten, SKontalembcrt g. S3. feinerfeitS fo gu

grünben unb ihn anbrerfeitS in ber SBeife (als SDeutfdjen) in Slnfpruch gu

nehmen, wie er gethan. (§r wäre oorauSficbtiich fd)on babureb bafn'n gelangt,

boeb ernfter unb über bie Sracäfragen hinaus bie 93erhältniffe gu prüfen. 6r

hätte bann oieUeic^t auch eher in bem umfangreichen SBerfe einige 3«len übrig

gehabt für bie %f)at\aä)c
t bafj auch ftriebrieb ber ©ro^e fteftungen gebaut, unb ba^

tiefe für bie (Sntwicflung beS fangen oon 3ntereffe finb, fowohl burch bie 3«t, in

ber, als burch bie ©cbanfen, auS benen heraus fte entftanben, unb auch burch ^c

^orm, in benen bie leereren SluSbrucf gewannen. (Sr hätte feine oerbienftooBe

unb weithin berühmte Slrbeit boch baoor behütet, Slnfchauungen feftgulegen, bie

früher ober foäter, als auch fc3t)on bamalS nicht ooll berechtigt fict> erweifen

muffen, bie trofctein aber theilS auSbrüdlid) aeeeptirt, theilS ftillfchwcigenb oiel*

*) C. 3Jlid^el cfr. VI., 601). Dafj wir biefeu 9lu«bru«f immer nur oom „5Ri^t^

folbaten" brauchen, ber milttärif^en fingen gegcnäbcrftelit, ücrftcfjt ftd) oon felbft. ^ier

madjt ftd), oon engeren fragen ber fteftung unb be8 ^eftimgSfriegeS abgefeljen, fd)on bie

Vanbbabung be* „camp retranche", ba4 unter Umftanben Serfdjanjung ber ^IbsÄrmee,
^ortgürtel unb meb,r noA bebeuten fonn, in ben fcfinben be* feb,r emften unb bo$
laajiia} niajt oneuunen i.Mo^ra;\HU uoreno oentertoar.
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fad) 311 ©runbe gelegt erfdjeinen, nidjt nur in ber einen, fonbern in fceiben

fcftana>gcfd)id>tlid)en ©Triften fcer »eridhiöperiobe.*)

*) SÖeber bie unbestritten grofje ©ebeutung SRontalembertS, nod) fein bereits siel

umftritteneS unb aud) r)ier fd)on früher gelegentlich berührtes Serhältnifj §um Äöntge,

beffen gtmb unb ©ewunberer er mar, fann t)ier fo gelegentlich mit erörtert werben. 9iur

nur Rechtfertigung beS SÜunfd)eS nad) einget)enberer älärung ber Cergangenheii fei

JolgenbeS bemerft: griebrid) ber ©rofje bat fet)r oiel in feinem geftungäbau perfönlict)

georbntt. 2)aS 2race»(Srfinben war ferne Aufgabe nid)t. Aud) feine fieiftung ftnben wir
in ber Angabe neuer formen fo wenig befdjloffen, bafj mir bie erftere in fetner SBetfe

gefcbmälert erachten mürben, fobalb ber ftadjweiS gelingt, bafj er in ben fpäteren 3ah*en,
ali WontalembertS ©d)riften oortagen, bie lederen, bie er iebenfaIIS unb gwar mit
^ntereffe gelefen, mehrfach birect bei Gompletirung feiner geftungen mit Hohlräumen tc.

b«m|t unb empfohlen t)ot. SBir biegen fogar, waS hier mit erwähnt fein mag, bie Ser*
mutüimg, bafj fein eigenhänbiger (Sntwurf für ©rauben (Sfiaje baoon in ©eneral
d. SoninS <5Jcfcf)icr)te beS $r. 3ngenieur=(5orpS. I., €5. 106) nicht entftanben ift ot)ne

Äcnntnifj, oieüeidjt fogor nid)t ohne ©enufcung oon SSaubanS traite de la defense oon
1706, Xafel 9 u. 10 ber Ausgabe ton 1629, bem nod) beut wenig gerannten, nod)
weniger gewürbigten SBerf beS großen Ingenieurs, baS länger als ein 3abrbunbert auf
fllärung feine* SEeirteS oon SlacbbrudS j ^etmtfdjungen t>at warten müffen (baS unter
oielem anbern „SHobernen" bereit« bie £>ot)ltraoerfe auf bem fflatt jeigt) unb baS ber
König furj oor bem $au oon ©rauben} hatte überfein laffen. — SRontalembert feiner*

feit* mar feinen fianbSleuten überlegen, nidjt nur burd) Sntereffe unb Begabung, fonbern
oor allem burd) feine Reifen, bie itjm bie Äenntnifi beS AuSlanbeS gebracht hatten. Die
Itjünne hatte er befanntltd) an» @d)weben. lieferte er im ftebenjährigen Äriege ben

fteinben griebrtd)S Angriffsentwürfe gegen ^rcufjtfd)e geftungen (Stettin 5. $.), roie feft*

ftei)t, unb oerlangte er oon ifjnen (bei JlunerSborf) u. Ä. ben Angriff gegen bie 6d)leftfd)en

^läfce, fo ift anzunehmen, bafc er bie AngriffSobjecte fannte, ja ftubirt hatte. Xhatfacbe
aber ift bod), bafj,, alS er bie SBelt überrafd)te mit ber gorberung betad)irter gort*, um
bie oor Sdnoeibnifc fd)on oiermal gefäntpft war, 2 t)ötf ad)e, bafj, als er feine ©efdnlt}»

tnaffen in cafemattirten (Stögen bie ju oier unb fünf bergleidjen auf bem Rapier unb im
öoljmobeH über einanber ju tt)ürmen begann, bie cafemattirten Batterien griebridjS (bie

öaro 1807 in Schweibnifc beim Schleifen ber geftung entbedte unb fpäter fo grünblid)

„oorfdjlug", baft fte nod) t)eut feinen Flamen führen) in met)r als einer 6d)leftfd)en

ö«ftung längft fertig baftanben, ^batfad^e bod) wot)l aud), ba^, wenn wteber einmal

baft Sßurffeuer bie geftung oeranlaffen follte, 9BalIfampfgefd)üt)e emjuwölben an ber

Stelle, wo fte feuern fallen, beffer nodj tjeut eine „griebrid)8«Batterie" äli ein aKontalembert*

Gafematten»6orpd (oon benen man ot)ner)tn et)er gu oiel als §u wenig ©ebraud) gemadjt

b>t) entftet)en bürfte, %t)atfad)e enbltd), bafe bie ^reufttfdje Artillerie, wenn fie alles

tt)un will, waS ju redjtjeitigcm 3lufmarfd) unb ju entfdjloffener Aufnahme beS 0efd)ü^
fatnpfeS gegen ben Angriff führen fann, wenigftenS nid)t nötbig tjätte, babet an 3Ronta»

lembert ^u benfen, fonbern nur in erweiterten formen unb mit ungleid) ftärferen Gräften

auSjufübren tjätte, maS ber itönig beftimmt genug ber feinen befohlen unb conftruetio

naxb 3Nöglid)feit erleichtert batte.

9Run fagt Defterreid) j. ö.: SRontalembert mu& aud) in Ar ab gewefen fein. $a3
ift burdjauS möglid), wenn aud) nod) unbewiefen. ®er SBergleict) ber $läne fprädje fogar

eher bafür als bagegen. GS würbe baS, wenn bem fo wäre, aber feine ber obigen fcbat*

fachen beeinträchtigen. Aud) ber Umftanb, bafi bie Defterreid)ifd)en ftübrer jener ^eit

ihrerfeitS jum ©tubium gribericiani|chcr iveftungen auSreidjenb Seranlaffung wie 0c*
legenfiett \)atttn, fprid)t nicht gegen eine berfelben. 2)ie Söed)felbejiehungen gwifchen

^reufeen unb Defterreict) aus jener 3«i'» ^i* ^er Ärieg brachte, unb bie ehrenooll genug

ftnb für beibe Xt)eile, weil fte noch heute ein SSorbilb, wie aus bem Äricge gelernt werben

fann unb gelernt werben foB, geben, fie ftnb bod) aud) in fo rafd)lebenöer 3eit, wie ber

unfern, beS StubiumS werth, wie fchon fte allein eines foldjen unjwcifeltjaft nod) be

bürftig erfdjeinen, wenn man fleht, wie „@efd)ichte ber geftung" fytxit nod) gefd)rteben

wirb, "griebrich hat bie Sefjre nie oergeffen, bie Saubon ihm gegeben mit ber Grftürmung
oon @d)weibnij;, auf bie man beut nod) fo gern jurüdgebt 6r h^t baS offen befannt,

unb nod), wenn er im fpäteften Alter bie Erweiterung oon ©Uberberg befehlt, „nod)

30 Schritt weiter ben ©raben, in ben gelS gefprengt, aber 30$ujs tief!" flingt fie

roieber. „Xiefe geftung" anbrerfeitS „baute griebrid), Äöntg oon ^Jreufeen, nach eignen

ftebanfen unb übertrug ©enerat 0. SBalrawe bie Ausführung", fagt ber (Srunbftein oon
gort ^reu|en, ben ber Äönig felbft 1743 fd)on legte unb über beut fdjon oon 17lf> an

28*
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Slitd) in ber Ulmer ©efcr/icrjte ift Med ber %aU, wenn aud), wie wir aus«

brücflid) fyeruorfjeben motten, Weber baS Sntereffe nodj bie SBebeutung, bie audj

biefeS SBerf in ^Infprud) nehmen !ann, barunter leiben. SBir möchten bem
(enteren, wie eS felbft — unb jwar für einen ber hiftoriftf) lotynenbften ^läfce

(SuropaS — nur giebt, waS wir für manct/e ber üuantifdjen wie ber auS=

länbijdjen
kpläUe bereits beftfcen, auSbrüdlid) 9iadr)folger wünj^en für jebe f^eftung,

betreffs beren eine äfjnlidje Verarbeitung ber getrennt ja r»orf)anbenen (Elemente,

eine äljnlidje 3«fammenfteUung aud) nur oon Kriegs* unb a3augefdjicr/te fyeute

nocfc fe^It. £)en Vergleich mit ber ©ejdji^te beS einzelnen $ru»üentr;eilS, ber

3fcegimentSgefd)id)te, hat bie in biefer SScife unb, foweit baS irgenb angebt, au*
bid in bie ©egenwart hinein bearbeitete ®efd)id)te ber einzelnen ^eftung
nicht su fuchen, anbrerfeitS aber in 93e$ug auf r)ohe8 unb trielfeitigeS 3ntereffe,

als ßinjelwerf wie als Beitrag ;um ©anjen, aud) gewifo nidit $u fcheuen.

3ft baS aber bie Sürbigung, bie auS bem beseitigen allgemeinen ©tanbe

per M]tort|CDen tfoqcnung qeraus Den Doritegcncen joettiagen jur tfC|tung*?=

gefehlte ju 2^eil werben muß, unb würbe baS Darüber ©efagte DieUeicht auS=

reiben, um — bie Vergangenheit anlangenb — felbft größere SDcetnungS« unb

&uffaffungSDerfd)iebenheiten crtlärlidr) erfdjeinen $u laffen, als fte t^atfäc^Itc^

oorliegen, fo wirb an einer berfelben gerabe ber „®ef<hichte beS fteftungSfriegeS"

gegenüber fd)on ihrer Vebeutung wegen, bann aber aud) beSfyalb nicht »orüber*

gegangen werben fitanen, weil neben bem gefcr/ichtlichen unb bem rjiertton nicht

gang ju trennenben nationalen Sntereffe eine sprineipienfrage berührt wirb,

beren Verfolgung aud? beut wichtig unb zugleich als VerichtSaufgabe erfcheint.

GS ^anbelt fich gleichzeitig 1) im Slllgemeinen um Vorwürfe, bie ber „9ccu=

preufeifchen Sauweife, ber unmittelbaren Vorgängerin ber Jefcigen einheünifcfcen

unb bamit, ba ftortS nod) wenig gebaut würben, berjenigen ©neeinte gemalt
werben, bie bie 3)eutfcf/e fteftung ^eut noch beftfct, 2) um bie befonbere 31 rt

ber ©egrünbung jener: mangelhafte SDerfung beS ÜRauerwerfS an ber (SScarpe.

£Dte ^eftung wirb beibe gleichmäßig als fachlich berechtigt nicht anjuerfennen

oennögen.

metjr ald 1000 Storni fteberer als in allen 9Jlontalembert*Gtagen aud) im fteuer su ruben
unb ju wohnen oermodjten, roäfjrenb bod) roalrrlid) roeber taubem, noeb viel weniger

aber Gormontatgne mit bauttn an feiner 5*ftun0- Unb wenn ber oerbtenftooue (rrbaiier

oon arab oon 1763 an feinem Sanbe brad)te, nai bieffeitS (3ab,re*berid)te III., @. 277
jur Trennung von ber 6d)oll§) ali „Slltöfterreid^tfcb,« 93auroeife" bejeid)net rourbe, ift e$ ju

oiel flefagt, roenn man (»cm allem früheren <5rfd)cmen Defterreid)ifd)er Gruppen »or
«Weifte abgelesen) allein bie 10 ffiod)en beS emften Slngrip oon 17ftb (24. »uaufi bU
5. Kooember, an n>eld)em 2age ber bei §od)?tra) Ueberfallene erfaßten) als eine 6fubien*
Aoit £>arfd)d betrautet, bie ald fo(d)e mit enoögen fein roiQ, reo man an nrti mit
unb Wed)t feine fortificatorifd)cn Xb,atcn rübmt?

Unb bennod) roürbtat man fogar in >yranIrei(^S3auban nid)t auäreid)enb, unb je^t weniger

benn je; man b,at \a SRontalembert! Selbft ©rialmont (ennt getegentlia) SUtbcutfc^en bei

IG. unb 17., oiel toeniger aber ben 3Utpreuftifd)en g*ftimgs&au be* 18. 3al)rb^unbert«.

3n ^Jreufien aber ^errftbt jum minbeften Unruhe, fobalb man an ^riebrid) bem ©reiften

aud) nur jeittoeife etroaS anbete« rü^mt al« feine Dffenftoe. 5lan fud)t Untere in frolge

beffen aud) felbft in feinem $efrunp3bau unb ift (oergl. unten) glüeflid), fobalb man auc^

bort »u ftnben glaubt, road man fud)te. 3n ganj Guropa berrfeben, roie fd)on im legten

Bericht (VI., S. 644) ermähnt, noeb beute bie 33üd)er oor, bie bie <5ad)e feineiroeg* er«

fd)öpfen, mit beren Gitirung unb ^enu^ung tro^bent aber felbft ernfte ®efd)td)t3arbeitcn

fid) begnügen. 9Ran roirb in einem IriegSioifienfdjaftlidjen 8end)t über bie Sff^,nfl bie« al*

einen Üiotbftanb bejeid)nen btirfen, roenn berfelbe aud) freilid), wie ein jeber fold)er, teid)ter

erfannt al« befeitigt werben fann.
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2Ba$ ben evften fyuntt, ben Jabel an fidj, betrifft, fo wirb man ein JRedjt

haben, bic ©efd)id)te ber 3rit felbft reben ut laffen, otelleidjt aud) ben nahe*

Uegenben aSergleid) mit ben SBirfungen be$ Saffenfortfchrittä auf anberem Qte*

biete bitten heranziehen bürfen.

9led) 9ctemanb hat Greußen einen Sorwurf barauö gemalt, baß eö ben

großen ©ebanfen beö ipinterlaberS juerft aufgriff unb feine Infanterie mit einem

foldjcn auörüftete, nod) ehe ber tptffenfc^aftlid> = tedjnifc^c ftortfebritt jur Älar*

legung ber 93ortf)eiIe beö tieinen ßaliberö geführt hatte. SBtö lefctereö erfolgte,

war 2)ccennien hinbnrch bie 9>reußifd)e 3nfanterie bie beftbewaffnete ber SJelt

unb mürbe eö auch bann gemefen fein, menn fie nicht bie Gelegenheit gefunben

bä'tte, in jwet Äricgen ftd) unb bie öegner baoon gu überzeugen. Sllö lefctere

ihrerfettä ben erften (Schritt nad)tf)aten, matten fte ben jmeiten utgleidj mit,

unb in ber 9leubewaffnung tfjat bann 25eutfd)lanb ihn feinerfeitö nad), ebne

einen Sdntlbigen bafür ju fttd)en, baß feiner 3^it ntc^t oon oornheretn gleich

beibe gemacht feien. 3um minbeften ähnlich, menn niefct wefentlid) beffer ftef)t

ed bod) mit bem fteftungebau fcwof)l ber 9Utpreußifd)en ald ber „9<eupreußifcbcn"

3cit, um bie fyier eö ftd) hantelt. S5aß bie Söaffe 9cid)td ift ohne ben Sräger,

brauet nicfjt erft bewiefen su werben. 3)aß aber aueb biefe SBaffe feljr gut

war, baß bie ©runbgebanfen jebeä ^eftungebaued mit befonberer Älarheit erfaßt

unb in ber erften Durchführung mobern «polögonalen S3auö fo ©uteS geleiftet

war, baß Greußen (unb jwar btö in baö §)rittotfef4e Ulm hinein) für gan$e

Bennien unbestritten bad beftbemaffnete fianb auch Sterin gewefen ift, barf

bodj mit 9cad)brutf unb in Vertretung gerabe beö bamaligen inlänbtfd)en

£rcftungöbaue$ ingenieurfeitig nicht ebne ©10I3 behauptet werben. Diefe Ihat-

fache crleibet feine 3lbfcbwädnwg baburd), baß, wer Ijeut baut, mit wiffen*

fd)aftlid)»tedmifd)en ^orifc^ritten ähnlicher Slrt ju reebnen F>at. So tonnte

Sranfreid) j. 33., als eä ftd) jüngft in ber befannten äßeife unb unoermittelt

ut erneuter SBenbung fetner fortificatorifchen ßntwirfelung entfd)loß,*) wie nad)

1866 mit bem ©eweljr, fo nad) 1870 mit feinem ^eftungdbau, gleich jmei

Schritte tinin unb ntd)t nur jene Sauweife an fid\ fonbem aud) gleich bie mit

ber ßeiftung beö gezogenen ©efd)üfce$ reebnenbe $ornt berfelben aboptiren, wäl)renb

ber inlänbifche fteftungdbau babureh, baß er neufdjaffenb bteö aud) tfmt, natürlid)

nidjt umbin fann, eine gewiffe tfritif gu üben an bem, waö »orhanben.

(Schwieriger hat eö bie ^eftung natürlich, weil fte fo nicht abgelegt werben

fann wie ein buref) ein beffereö erfe^ted ®eweljr. S3effer aber alö bei biefem

fteht c$ mit ihr unb gerabe mit ber sprenfu'fchen tro^bem unb felbft ba, wo ber

(Jorrccturbau jum SDcoberniftren nicht ausreichen fonnte, weil fte ftnngemäft oon

innen nach a"Pcn entwidelt, auftragsgemäß (cfr. oben ad A.) babei auch

int (Sinjelnen gehantelt unb fchwierigen SJerhältniffen babei, gerabe in ber

(Snceinte, eine Geftaltung abgerungen hat, bic aud) heut, wo in ben ftortö ein

tafttfd) felbftänbigeä treffen ihr oorliegt, für bie jetjige Aufgabe DÖÜtg, fogar

in h^roorragenber SBeife brauchbar ift, mit jenem fogar felbft äußerlich in ein

fadjgemäfjeS SJerhältnife gebracht werben fonnte, oft ohne auch nur Oed

(5rwettcrung8bauö ^tergu ju bebürfen. 35cnn wie eine 5lrt 5ludgleich für be=

fonbere ©chwicrigfeiten, bie überwunben werben mußten, wie eine ©ered)ttgfett

*) jebem ber oier Gulturja^r^unberte (feit (Stnfüljrung bed ^uloerd) ha: ^ranf:
i cid) einmal baö (xlanlirungdprincip geroedrfelt, bad für bie fortifteatorif^e ^ormenbttbung
fo roefentlia) beftimmenb fein muß, $eutfd)[anb fauin flbcrfjaupt. GS oerjidjtet babei,

joo e« 92u$en bringt, auf ba8 an ftd) weniger (künftige aud) fjeute nidjt.
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ber ©efcfyidjte, Wenn man fo will, fann bie oerfyiütni&mäfeig grofje ftreifjeit

er|a)emen, mtt Per iDeutiCuianD oen tfongunei um jetne ^.naye legen ronnte,

unb bic bem Umftanbe gu banfen ift, bafj fein ©au rufjtc unb rufjen fonnte

gerabe in ber 3eü» in Per bad 2ludlanb fein SSorfRieben biefer SBerfe begann,

unb mit biefer neuen SBaffe nun feinerfeitä erperimentirtc
, fo bafj eä feinen

ganjen unb feinen fjalben Kilometer bcö 9Jceilen*9tabiu8 giebt, auf bem nid>t

irgenbwo ein %ort ober ein ^ortgürtel läge, jum £()eil aud) fdjon lag, alö

bie jetzige 9ceuorbnung erfolgte, ©terjt £>eutfd)lanb aber, gewife unterftüfct

burd) bie befonbere ®unft ber 33erf)äitniffe, gur %tit wirflid), ntc^t nur nric

oben betrautet in ber ^räfteoertr/eilung im Slllgemetnen, fonbem audb in ber

engeren $rage ber fteftungögeftaltung Dielen (Staaten ooran, fo ift aud) bie*

ein fpecieUeö 93ertienft ber „9ceupreufnfd)en" «Schule, ber um fo ©röfjercS |i

banfen ift, ald bie §>reuf}ifd>e (Snceinte einmal, jwecfbewufeter 3. 8. alö bie

9tufftfd)e, ftc^ um unb nicfjt neben bie Stäbte gelegt fjat, bafyer noeb fycut

wirflicfye „fteftungen" gu fdjaffen weife felbft olme bie ftortö, unb jWeitenS ba,

wo Untere aufterbem no<$ t>orf)anbcn, gerabeju traft irjrcr abfoluten Stärfe,

bie iljr r>eut ju geben ber Staat faum bie ^Wittel befäfje, ber heutigen 23er-

tfyeibiguug baö mobern=correcte ipanbeln im Kriege: ba§ ©nfe^cn be$ §)erfonals

unb feiner SBaffen im erften treffen unb olme befonbere 2lengftlid)feit, moglidj

madjt. SSertreten Iäfrt ftd) Wirflid) bie bamalige ^ormenbilbung
,

obwohl fte

mit ber tlnerfennung, nur ihrer 3eit genug getrau 311 haben, auöfommen fonnte,

auebj l>cut nod), unb (um fo fixerer, je weniger gerabe üttontalembert an ilmen

mttgeoaut nat; wenn nointg, 010 tn oie i/tepuitß ntnetn, ote man auaj reuu

tabelt. 3>enn warum follte fic nidjt, folange als irgenb mßglic^, bemupt unb
planmäßig \u erreichen ftreben, road nod) in unfern Sagen (£anlti oor Äart),

^alb zufällig erfaßt, in ber Ärifid eincö ernften ^ampfcö obne SBeitereö feine

(5d)ulbigfcit t^atV SBü^te bie ^eftung, bay fte nidjtd »eiter alö jaljlreicfce,

tapfere unb fturmbefliffene 9elb*?lrmeen ju erwarten ^abe, f« t^äte offenbar

fefct nod) gut, überall unb in jebem einzelnen Serf unb mit permanenten

Mitteln für ben Äthalt ju forgen, ben heut ben $ortd im fangen bie

(Snceinte gewährt. (Sin Älarma^en aller £Rebuitd (Entfernung etwaiger Um-
mantelungen) wäre bann geitgemä^. Unb felbft bie ßage ber (iaponnieren am
räefwartigen (5nbe man^er fürjeren ßinie, bie man, um 8refc^irung auä

a3erlängerung bed ©rabenö ju oermeiben, an bem feinbwärtö gelegenen ber*

felben wünfdjen fonnte, ift beim $ort fperiell bo(^ bem militä'rif$«correcten

©ebanfen entfprungen, ba^ bie 3a*)l ber ^lanfirungöpoften mbglid»^ flein ju

galten, ohne 5lotf) batjer felbft nid)t oon 2 auf 3 ju ftiigern fei. SDaö ©cfdjih)

aber in ber ^eftung? i)ie ©djarn^orftfdje SluSrüftung fonnte wenig genug

baoon in Sluöfic^t fteflen. ftür baö aber, Waö ba war, unb für rechtzeitigen

Wie auögiebigen ©ebraud) oon allem, wa8 batjon irgenb erwartet werben fonnte,

r)atte bie ^eftung in einer Seife uorgeforgt, bie i^r allein ein 9tedjt gegeben

^ätte, fic^ birect f,5ceufribericianifc^
M

ju nennen, wie fte olmeljin
r
,9leupreu^ifdj

w

ftc^ nannte.

©erabe weil fo leicht mit feber Äritif gegen bie ältere fteftung („veraltete"

wie man bann gleid) Prt) ein @c^o geweeft wirb, baö aud^ ^ier waljrlidj niebt

ausgeblieben ift, fo wenig eö beabftdjtigt gewefen fein bürfte, wirb eä §)flidjt,

in conflatiren, baf) e§ boa) gerabe r)tcr um einen fjeftungöbau fidt) b^anbelt, ber,

man mag in ber £h>at fjinfe^en wol)in man will, 9lnerfennung uon bem
fianbe, in bem er entftanbcu ift, ju beanfprueben berechtigt ift, unb ba^ jeber

IllZcCJ uy V_jlJ\_Jgle
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an fcie Slbreffc ber bamaligen Skuleitung gerichtete SSortourf*) fleh gegen

SDRänner »on höchftem 93erbienft nicht nur um bie damalige, fonbern aud) um
bie heutige $Preufeifch=2)eutfche fteftung wenbet.

2Baä aber gweitenö bie ©äcarpenmauer felbft anlangt, fo ift ihr gegen

33refdhirung nicht auäreidhenbeö ©ebeeftfein am menigften geeignet, fo fdjwere,

ja fogar faft ungeeignet, überhaupt SSorwürfe gu begrünben gegen ben fteftungö»

bau. SDiefe ftrage ift fo wichtig, 1) »eil bie Ärt, tote man fie ftd) beantwortet,

in getoiffer 33egtebung gerabegu auöfchlaggehenb ift für baö Urt^eü über bie

$efrung ober ein fteftungöwcrf im S3efonberen unb 2) toeil fte alö eine principiellc

biefe SÖebeutung nicht nur für bie Vergangenheit, fonbern gerabe aud) für bie

öegenwart beftyt, leben ^ugenblicf fogar in neuer fterm auftreten fann, in ab«

fehbarer 3«t bei fottfehrettenber Sedmif be$ ©efchüfcwefene" mit einer Slrt üon
^aturnothwenbigteit erneut wirb gefteflt toerben müffen unb eö fdwn beöhalb

lohnen mufc, baS Sefen ber Singe im Sluge gu behalten felbft gegen ben ©<hetn.

©erabe bie toeiteften Greife würben, je weniger fte bie fteftungSmerfe tter*

meiben fönnen, fd)on bei ihrem Arbeiten mit bem Äriege, um fo mehr gut

tbun, auc^ bied an ftdj einfache Verhältnis bed klarlegend nicht für unWerth

m ^Iten. 9In bie fortifteatorifchen ßel)rbücher wäre fogar ein 2Ippell bahin

berechtigt, nicht ihrerfeitö baju beizutragen, ben Sachverhalt gu oerbunfeln burch

gu etnfeitigeö ©eurtheilen ber SKauer nach ihrer SSrefchirbarfeit unb burch gu

gleichartige Behandlung oon SRebuit unb (Secarpe, beren SlbhängigfeitäoerhältniB

oon ber jeweiligen ©chufcleiftung bad oöllig gleiche nicht fein fann. Ter ^Bericht

fetnerfeitö ift gleich Anfangs auch mit ber ©lauer bis an ba8 (Srtrem beö Slud-

bruefö gegangen,**) um bie ®runbfäfee niebergulegen, bie auch fein ftunbament

nur bilben, weil fie baS beö fteftungöbauä barfteüen. 6r hat feitbem ben

SahreSftimmen gegenüber Wieberholt (Gelegenheit gehabt, oor jener Ueberfchafcung

ber ©refchirbarfeit wie ber IBrefdje gu warnen, oon ber ber IDeutfche Eingriff

feiner 3eit auöreichenb SBortheile giehen fonnte, bie aber beöhalb nicht weniger

jebe fteftungSoertheibigung, «n ber fte Spiafe greift, oon felbft weit unter bie

Sürftfche ftellen würbe.***) Gr hat nachgewiefen, bafj e3 boch feinen ®egen*

fafc gur 9lrtillerie bebeutet ober menigftenS bebeuten foUte (noch weniger eine

©eringfehäfcung baUiftifcher 3tefultate, ober ein SBegfchieben ber 9tothwenbtgteit,

*) „$>ie Ingenieure waren abfeit* fielen geblieben bei biefer (Sntwicfelung"

ift (Seite 91) einmal birect gefagt. £erau*gelefen ift biefe ?lnid)auung nod) au* mancher

anberen Stelle be* Shid)e* unb par oon ben oerjd)iebenften Seiten, aboprhrt, fowett ftd)

feljen läfct, oon red)t otelen. 6tne wunberbar ungerechte 93eurtt>eilung ber beimifä)en

#eftung ber auälänbifd)en gegenüber trat beroor in ber gleich barauf burd) 3Rajor

Sd)eibert$ Sd)rtften angeregten $i*cuffion, bie nun itjrerfeite tfjeilmcife fo unfadjltd) ge-

führt würbe, bafe felbft ber einfache Sa*: „je älter um fo fturmfreier" ber geftung nitfct

einmal ;u ©ute fam.

**) OTebr lonnte füglid) nid)t gefagt werben, al* ba& man (wie FJabreäberiajtt L,

Seite 6G1) em Ginftilrjen gleid) aller »lauem d la 3erid)o burd) bie erfte 8refd)granate

in «u*fid)t nabm, feitbem II., Seite 443, III., 271 K.

***) cfr. ber 9tufr»fd)«2ür!ifd)e ^elbjug in ber (Suropaifdjen dürfet 1828 unb 1829,

bargefteOt im ^aljre 1H45 burd) ^r. o. fRoltfe, SWajor im Äöniglid) $reufjifd)en

Öeneralftab«. 33erltn. Steimer. 2. Auflage 1877. mit Harten unb Plänen. Speciell

ber ^cut fo mel beffer bewaffneten Infanterie auf ba* ©ringenbfte ju empfeblen fd)on

beim Arbeiten mit ber ^eftung. 3Ran oergleid)e bamit ben Unfug, ber aud ben oon

Subwig XIV. bis Napoleon TIL in ftranfreid) getriebenen 5Berfudjen, bie 3?refd)e in*

Reglement su bringen, in ber graste tbarfäd)lid) entftanben ift. (Sine „0efd)id)te ber

»refd)e" wäre ben oielen ^ebern, bie Ijeute über unb gegen bie fteftung tffätig ftnb,

na^ejulegen al* J^ema, ber SRüfje wie bee ^ntereffe* werü).

uiQiiizso uy VjOoyit
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mit ifynen ju reebnen), wenn es Dinge in ber $efrung giebt, für beren 2ln=

orbnung unb ©curtbeilung felbft bic wicbtigften ©cbic&plafcrefultate 3un5ä)ft

nicr/t allein, bann wenigftens n«bt in erfter ßinie, oft fogar übcrbaupt niä)t

mafcgebenb fein tonnen. (5r Ijat bar$ulegen üerfud^t, bafi es fpecieu* feblerbaft

märe, nad) ber ©djufeweite allein bteÄudbe^nnng ber §Mäfee, nad) ber ©djufc

frümniung allein bas fturmfreie £inbemi& $u bemeffen. (Sr f?atte auf bie

ftatur bee lederen einzugeben nocf? ffiqli^ (VI. ©. 609, 615 ff.) SSeranlaffung,

unb foteoljl aus bem Sergletdj mit bem ©djiffSpanier, als aus bem mit bem

prooiforifdjen 2Bert (bas nidjt immer fc^neH genug bas ßdj fdjaffen fann, was
aDein burd) ©rabenausfd)ad)tung ic. in permanenten ÜJhfccn gegeben ift)

nutzte bas f$eftungsbinbernifj fiegreid) b. b- mit bem 9lad)Weis wefentlicb

günftigerer fieiftungsbebingungen fjeroorgefjen. (Sr wirb alfo Ijeut bierüber

wenigftens ftdj furj faffen, auf bas §)rincip felbft unb bie ©egenwart ft<jt> be*

fdjränten bürfen. SDafe ber fteftungsbau bamals, gur 3cit ber wadjfenben ßeiftung

ber glatten unb febann ber bes Sluftretens gezogener ©efdjüfoe, 9tedjt tr)at, ju

jogern mit bem ©enfen 2C. ber üftauer jur befferen £)edung, fdjeint obne

Weiteres oerftänblid), unb je unserer fid) bie ©rücfe erweifen foHte, auf bie

er getreten ift, als er es fd)lie&Iicb tfyat, nur um fo merjr.

3wei gwede finb eö bodj — bie fogar ber 3**1 nad) trennbar — mit

bem fturmfreien £inbernif} erreicht »erben foüten. Daffelbe foll bie fdjwerere

$orm bes Singriffs ergingen, fetnblidje ftelb*9lrmee erft abgleiten laffen, fobann,

nadjbem injwifcf/en bic fomit r)erange$tr>ungene öelagerungs*Slrmee ifjr Seftes

getban, ben SBiterftanb gegen bas Einbringen felbft unterfingen unb erleichtern.

3wei SM wirb es betrautet (eoent. begutachtet) oon jebem Angriff. 3»ci

ÜHal beanfprudjt eö (Geltung ober übt fte bei normalem Serlauf jebes Kampfe»
um bie Oreftung (baber ja aud) bie ©röjje bes SRefultats für ben Eingriff, wenn

eö ibm gelingt, mit ber erften §)tobe gleicr) bie zweite gu oerbinben, baljer ber

(Srfolg für bie «Bertfjeibigung, wenn bas §inbernif) gunäc^ft bie erfte tyxebc

befteljt, bie 33refd)granate ift aber in biefem Sinne bereits bie Slncrfennung

normaler ßeiftung bes Jeftungsbaucs). 3)ap auf <&runb biefer tf)atfäd)lid)en

SBerbältniffe and) jebe ernfte tr)eorctifdf)e 33etrad)tung oer»flid)tet erfdjeint, nidjt

nur bas £inbernifj fd)led)tweg, fonbern beibe ßeiftungen in einiger Trennung

in ©rwägung gu jieben ober aber jenes" aud) jwei 9Jtal einguftellen, würbe ber

„ßebre oon ber Sruppenoerwenbung" gegenüber (V. ©eite 284) fdbon einmal

bemertt.

9iun liegt bie ©adje boeb fo, bafe t^atfä^licb ber ^eftungebau bi§l)er oer»

mot^t l>at, beibe 3»c(fe mit bemfelben ^inbernife ju erreichen, unb es uerftebt

ftd) oon felbft, bajj er bauernb baljin ftreben wirb, bieö aueb ferner gu tbun

unb bae £inbernif), bae junnäd)ft
ff
<Sturmfreibeit'

,

»erleibt, auf ronftruetioem

HBegc möglitbft febwer jerftorbar ju ma(ben, aueb für ®ranate unb ÜKine o^cr

fonftige SBaffen bee „Selagerere". 9lotbwcnbig ift aber eine fold)e ^Bereinigung

nid)t, unb günftig ift es niemale, wenn 9Serfd)iebcnes geforbert wirb Dom SBau*

wert, einer 9tic^tung wirb leidet weniger entfürodjen als wünfebenswertb., unb

bafj — oöHig international gleidmtä'&ig — bie materielle ©turmfreibeit (trofe

ber früher nid^t ober oiel weniger nötbig gewefenen SWitoerwenbung ber (Sontrc*

escarpe) bes trodenen ©rabens bereits gelitten bat unter ber SRotbwenbigfeit,

glcidbjeitig an beffere 3>ecfung gu benfen, ift unbeftreitbar. ©oüte nun einmal

ein 3citpunft fommen, oon bem an eine ^Bereinigung beiber ^orbenmgen in

ber ÜKauer nidbt mebr ratbfam erfebeinen foUte (er wäre ba, fobalb bie aud>

jc^t gut gebedte als leity brefd)irbar erfa^eint), fo fäme bie ^eftung bei ber

)gle
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grefeen 3aty anbcrer ÜJiittel, bie tfjr jur Sluöfdbliefmng ober (Srfdjroerung beö

Slngriff$marfd)eö bie Setbnif jur SSerfügung ftcUen fann, bei oortjanbenem

$eftung$graben in feiner Söeife in Verlegenheit. 23on 3ntereffe rcä're bann nur

bie ftrage, »aö auö ber ÜRauer an ber Göcarpe loürbe, unb man wirb roenigftenö

ber Shtftdjt fein bürfen, bafe fte fetyr nüfclid) audj bann nod) fein fimnte, fo

nü#icf>, ba& man fte nid)t nur conferoirte, reo man fte t)at, fonbern fogar fte

weiter rjerftetlte. 3r)re pofttio gute ßeiftung für ben erften (bann narjeju ifjren

einigen 3»«*), baö leiste S3erftänbniB, baö fte bei ber Sruppe ftnbet, ifyr

tiiftifdjscorrecter 3ufanmienf)ang mit ber ©rabenflanfirung unb anbere ÜRomentc
fennten für fte fpred)en unb t?err)inbern

, bafj bie „toomoglicr) unbefleibetc

©öcarpe" (bie, bem ©ang ber ttrirflidjen (Sreigniffe {ebenfalls oorgreifenb , bic

,,©efd)td)tc beö $eftung$friege8
M
unter ben „£>etailö beö ^eftungSbaueö" (<S. 171)

bereits aB tt)atfacf)Hcr}c in ^eutfdjlanb auö ben Äriegöerfafjrungen gezogene

Folgerung auffährt) aud) nur 3ßunfd) ober gar $beal beS fteftunggbauö »erbe.

Siö batjin toirb bie ^eftung, fo lange man bie flu f gäbe nüf)t änbert, bie fljr

gefteüt ift, \e mefyr bie formen n>ed}feln, um fo beftimmter unb felbft auf bic

©efafyr r)in, pebantifdj gu erfreuten, einen gewiffen SB3crtr) aud) auf bie 91 ei ben =•

folge legen müffen, in ber man bie 5lnforberungen an ben S3au ftellt, unb in

ber man barjer ftreng genommen aud) nur ein SHcdt>t t)at, feine üftittel ju

prüfen.*) 9lud) auS ber „nidjt auöreid)enb gebeerten", burd) bie (Granate aber

ald „fturmfrei" beftatigten üftauer mirb tr)r aud) für ben entfdjeibenben $l)eil

beö ÄampfeS (unb gang abgeferjen nod) baoon, maß Tie fonft nod) an £>inber=

niffen r)at ober ftd) fdjaffen fann, unb aflen fonftigen Chancen beö 2Btbcrftanbcö

jelbft) ber mabrlid) nidjt geringe üBortfycil crroadjfen, unblutig $u erfahren, roaö

ber ©egner mebrere (oieüeicbt riemlid) oiele) Sage fpäter gu tbun oorljat, ein

Sortfjeil alfo, um beffen fleinften Sr)eil ber Äämpfenbe im ftelbfriege fo »icl

fd)on gäbe, ©te wirb nad) »ie oor unb für alle 3riten für jebeö ibrer SBerfe,

fetoeit fte it)n rjaben fann, ben 93itfdj*(£l)arafter oor$icf)cn müffen bem beö oiel

angefebeneren unb lieber betrachteten Sebaftopolö, fdjon um fdjlafen laffen

rennen, roaß nict)t ju fämpfen braucht.

*) 6o alt rote bie fteftung; birect folgenb auS bem flampf, bem fie entgegengeht:
ter geinb fommt, roill Ueberlegenheit jum Angriff nufcen: 1. ©turmfrei^cit jroingt

i^in, oon fonftigem Verfahren abjufte^en, fid)ftärfer ju roaffnen. 2. ^lanf irung ermög*
lic^t, jene aufredet ju galten mit mefentlid) roeniger Äräften, ali fonft nöt^ig roaren. ^einb
feuert. Sertjjeibigung mu& ba^ junäd)ft ertragen tonnen: ©orge für 3lbfö)roäd)ung
feinblia)er 9GB äff enroirfung (mit ^erfung mrfit erfd)5pft); ba^er 3. Aufgabe beä
JeftungSbau«; ^eftung fann b/ierburd) allein fd)on geroä^lteö Eingriff^mittel ittuforifd)

mad)en, ßrfolg m Sier^inbcnmg fernblieben erfolge* erretdjen, felbft ob,ne nod) felbft ju
Hiegen, roenn fte natürlid) bied (Gegenmittel aud) biet fd)on einfe^en roirb. ^einb wiü
beran, toeil er jte^t, ba% er8 mu$, je^t bebarf ^eftung be8 eigenen ?feuerS rote beö
Ginfe^end beä 3Jeroegung«eIement* im Iruppengebraud). le^tereö nad) 3Jiafj tljrer Äräfte,
ieme^r fte f>at um fo ftärfer unb meb,r. 9luf eigene j^euerroirfung rote auf btefe

^eroegung, auf ©äffen» unb Xruppengebraud) mu^ ^e (ad 4 unb ö) ftd) alfo ein»

gerichtet b,aben. 9iad)^altig unbjäb, roitt fte ben ffiiberftanb letften (6. jorberungi,
^«r fommen 6turmfretb,ett unb ^law'itttng eoent. reell ju Prüfung unb CJeltung unb
tbenfo alle Einrichtungen , bie Steigerung beS 3Biberftanbe8 unterftütjen , oon Öeftaltung
im Örofien bid in bie Ginjelljeiten t)inein. — (Sntroertt)et ift biefer ©ebanfengang aud)
beut« nid)t. SBer ^tftung*roerf ober ^eftung, gleid)oiel ob fte alt ober neu, entworfen
ober ausgeführt, bem §reunb ober bem fteinb gehörig, oon innen ober oon aufjen jur

Betrachtung geftellt, anberS unb felbft nur in anberer Reihenfolge prüft, fann leid)t

»«en. J)ie ^eftung ift auf ihn hin entftanben, fajon ber erfte Bericht, cfr. „ßrunbfäfce"
(Ii Seite 660), mu^te ihn wählen.
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(Soweit btefc Sprincipienfrage, bic baä S3ud) Don Beuern anregt mit jener

Ärittf. 25er oon ifjm gegebenen ijeftungögcfcfydjte weiter $u folgen wirb ber

SSericbt ftcb »erjagen muffen, um fid) nid>t im ^Detail gu »erlicren.*) Capt

ber fnaüöe unb Hare HuSbrucf, Der, als auf biefem ©ebicte Derbä'ltni&tnäjiig

feiten, befonberö üielfeitige Slnerfennung gefunden Ijat, aud) ben 2Beg, ben bic

fteftung jurücfgelegt bat unb nocfo, jurücflegt, üielfad) glatter crfcbeinen, al$ er

tbatfäd)lid) war unb ift, fo fann bieö aud) fdjon ein SSerbienft fein. M
fixerer erfdjeint aU folcbcö ber Umftanb, bafo bie üorwtegenb artillerifttjax

S3etrad^tungö»eife baö Söerf bod) niebt gefjinbert bat, ber Infanterie bie 8e=

beutung jujuerfennen , bie ibr alö berufener Trägerin ber (Sntfdjeitung au*

l)ier gebübrt. ÜJcefjrfacb roirb ftar unb beftimmt bargelegt, wad unö Ijeute

nod) feblt unb waö ficb, woljl am cinfacf/[ten afö infanterifttfcbcö $)urcb=

arbeiten beö Äamüfeö um bie ftcftung bejeidjncn (unb üon bem jugleid) —
wie wir I)injufügen möchten — am ftdjerften aud) bie Verbreitung bcö 3>er=

ftänbniffeö für fcl)r Diele ber in ber mobemen fteftung getroffenen Stnorbnunoen

fieb erwarten) liefec.**)

Um fo mebr fallen bie <Sd)luf}fafoe auf, in benen bie (Sdjrift ba$ 9lefultat

refumirt, ju bem iljrer 9lnfid)t nadb. bie fteftung, beren (Snrwictelung fie

gleitet Ijat, in ber ©egenwart gelangt ift, unb baö febeinbar wenigfien* unt

bem SBortlaut nad) niebt üöllig im ©inflang fter)t mit bem, waä ffc pefitiv

wie* negati» felbft erbracht bat. <Sid)em wir wirfHer) „niebt merjr ben $efu*

beö utnfd)loffenen SerrainS", ift bie „freie offenftue SßerWenbung ber Srutpcn"

nid)t mef)r (burd) %Q$ji unb 3wecf begrenjteö) £ülf8inittel ber SBertbeibigung

fonbern 3'^l ber Einlagen, baben wirflieb „in §o!ge beffen faft alle (Sinridrtungen,

welcbc bie abfolute «Starte ber Serfe bebingen, an Söertl) ucrloren", tft

wirflieb ber Söertb ber 33efeftigung (Jeftung) nur nod) „banacb gu beurteilen,

ob fte bem ÜKutbe unb ber actioen 33ertbeibigung Unterftüfcung unb 6pielraum

gewabrt", fo bat .eine ÜBerfdjiebung in ber innern 9catur ber ber ^eftung gt*

[teilten Aufgabe ftattgefunben. 2)cr 93erid)t, $u anberen SRefultaten gelangt, nui|

ftd) befebeiben, „abfeitä ju fteljen" einer folgen (Iljarafteriftif. Gr würbe feiner«

feitö fogar einen gewiffen 2Bertf) barauf legen, ber ftreube am (Spielraum beti

SBunfd) naef) nodj einiger S5efd)ranfung beffelben entgegenfefcen unb momentan

lebigtid) nad) tiefer SRiebtung aueb bie anbern auö artiUertftt fdt)cn Äreiien

ftammenben, ber 93ericbtöperiobe angeljörigen unb oben bereits genannten Arbeiten

in ben Jtreiö ber ©efürecrmng jieljen ju bürfen.

*) 5Jon „ ftanltrten Sinien ber ^«ftungSroerfe " rotrb (Seite 160 u. a. a. 0.) ^ !

fproä)<n, roo nid)t fold>e, bic ^lanlirun^ f|ab«n, fonbern fold)«, bie oom 2lnariff$Teuer p
leiben habin, gemeint finb. ,vür bie 2 luitnidic bed 3urädbleibend ^ranjöftfo^er Mortificatio^

werben nidjt alle 3Rotioe, u. Ä. bie nit^t beiflebrac^t, bie faft ieber (SinjelfaD ctdnlii

jeigt, roie fte für Strasburg (cfr. SBagner, Belagerung I.) fo glänjenb nad)gcn»iefen ftnt

9Jon „oriUonarttger" 3lbrunbung ober einem berartigen Zorbau $u fpred>en, erfdj«*

Derftänblidjer alö ba§ orillonartige „3«rücfjieben ber (Saponnieren" k. 2)ie Sebcutuna. m
SBerfeä rjätte es iebenfaüö gerechtfertigt, wenn noeb oor weiterer Auflage unb in unaltii

eingebendem Seife ald t)ier mcVglicb, aber bis in ben Sludbrud binein, feftungiüerrii

geltenb gemadjt wäre, ma* auffäUt, jum SRinbeften für bie neuere 3e«t, bie aueb arnllc

riftifcb, befonberS auäfübrlia) jur Sarftellung gelangt ift. Gine berartige Sefprecbung

bi*ber nod) niebt erfolgt.

**) Siefer «ufforberung ift, obwohl fie am Anfang ber 93erid)t&periobe bereit* «f
gangen unb oon bem erften ber beiben Sluffäfce be4 Cberften o. Sauer unterfrü|t i«.

bod) bisher nid)t eigentlid) naa)gefommen worben, benn mit ber blofsen gorberung •''*

„Duantität unb Qualität" ber 5eftungö>3nfanteric, bie aUcrbingd erboben Ht,

(„über bie Örunbfäfce ber 3nfanterieoertbeibtgung in einer neuen grofeen Jeftung" y
yieue militärifdje Blätter, 1881, VIII./IX.) bürfte e« boa) niebt abgetban fein.
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«Denn im ©ropen wie im (Singeinen erfdjeint ihm bie (Spielraumfrage
bie eingige wirfliche im Bereich ber mobernen ^eftung. (Sie fonnte

nicht aufhören, ifjxi an biefer ©teile gu befdjaftigen, wie fte bie erfte fein mußte,

mit ber bie Befpredjung beö mobernen SBaffenplafceS ftd) einzuführen hatte. (Sie

^at fcfyen »icle spfafHt überwunben. (Sie getgt, wenn ber Sluöbrucf erlaubt ift,

gleichfam »ergebene ©efichter, eine gum Slinbeften »ierfache ©eftalt. 3n ber

erfte n unb gefä'hrltchften bcrfelben — Sluötebnung ber g>läfce — $at fte, für

baS %n\ai\X) wenigstens, burd) bie fteftungögeftaltung felbft längft ihren Slbfchluß

aefunben. 3n ber gwetten — SlrtiDerteoerWenbung — bie ben ftort8*33au im
Söefonberen tangirt, ift il}re (Spaltung eine allgemein bewußte geworben. 5Ran

bat faum ein JRedjt mehr ein 2öerf bafür gu tabeln, baß e$ bie (Schwächen

feiner Sugenben geigt. SBill man ben Spielraum haben unb f«h nicht binben

gerabc im (Gebrauche be8 ©efdjüfceä, fo tonnte ba3 ftort barüber Hagen, baß

ihm bie Gelegenheit fehlt, auf ©runb beö fefteren Söilbee* fein SJcarimum gu

leiften, wenn eö nicht wüßte, baß über bie Slngripermartung hmaud bie

Situationen oon fteinb unb ftreunb ihm bodj allgu oerfdjieben noch gugemeffen

werben tonnen, unb baß ber (Spielraum, auf ben eö im eigenen 3ntereffe gern

gu oergichten bereit wäre, bod) eine Starte ber SBertheibigung bebeutet. <5e

fann ftnngemäß nur banach ftreben, gunä'dtft ber ihm felbft fduoerften Aufgabe,

ber: wirtlich Trägerin felbft beö ©efchüfefampfeS gu fein, nach Gräften ftch ge*

toachfen ju machen unb wirb nur eine Erleichterung, in feiner SBeife aber eine

Verringerung feiner Sebeutung barin erblicfen, wenn bie ©unft ber Situationen

bie Aufgabe in auberer ©eftalt ihm gumißt unb eö nun neben einer nur noch

nach SDtaßgabe ber SBerhaltniffe erfolgenben Stheilnahme an biefem Kampfe nicht

mehr ihn felbft, bafür aber bie Gntmtcfelung gu bemfelben gu tragen fy*t.

lieber baö Naturgemäße biefer 93erhältniffe, über bie Sfjatfache, baß eö nur

Selbftfritif üben h'c&e » wenn baä ©efdjüfc fcem *$ort bie folgen einer (Spiel=

raumerhaltung oorwerfen wollte, bereit 6infd)ranfung in ber %%\t oon jenem

juerft h&te ausgehen muffen , ftnb wir gur 3cit noch ntc^t einig mit ben

artitleriftifchen (Stimmen, wie ihre Ärttif be§ ftortö beweift, bie wir nur

bcrid)tenb confiatiren. Sluch barüber, baß biefe Scritif eine noch immer auö*

reichenb fcharfe ift, foü* und felbft bie angenehme ftorm, in ber fte oon ber

gulefct erhobenen*) geübt wirb, nicht tä'ufchen. 2Benn wir fte trofcbem auch

oon unfernt (Stanbpunftc auö begrüßen, fo gefchieht bicö, weil wir gwei weitere

Ginfchräntungen beö (Spielraums, bie in ben beiben noch oerbleibenben Stich*

tungen, wo folcher oorhanben ift unb gwar: ber (Sntfdjeibung über bie

ßampfftellung unb in ber über bie Snteroalle felbft, burdj fie wefentlid)

geförbert fehen unb eö für einen wichtigen ftortfehritt leiten würben, wenn in

Reiben eine folche erfolgte.

Seibe hangen eng gufammen unb hohen gubem ba8 ©emeinfame, baß e£

in beiben niemals um »ßlligcö Sefeitigen, fonbern nur um bewußtes (Sinfchränfen

be* Spielraums ftch hobelt. (Sie finb anbererfeitö boch bis gu gemiffem ©rabe
noch öon cinanber gu trennen, weil bie Dichtung eine oerfd)iebene ift, in ber

(in einem ^atte rabial, im anbern peripherifdj) noch Spielraum bcfteljt, unb

ebenfo bie Ölrt ber (Sinfchränfung nicht bie gleiche fein fann in beiben.

$ic eine, in (Summa alfo bie britte (Jinfchränfung, Wirb gebracht ober

»enigftend angebahnt burd) bie oon ber „Artillerie im MtungSfriege" erhobene

ßorberung „gu weiterem SluSbau eigentlicher tfampfftetlungen", umfomehr, alö

*) Ter beö Cberften o. eaucr.
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biefelbe begleitet ift $war oon bem Vcrjidjt auf frurmfreicn SSorgraben (tiefen

fomie eine neue (Snceinte jwrfdjen ben ftortS fjat ernft^aft noch :ftiemanb oer«

treten), aber tedt) iwn bem entfd)iebenen 2öunf<he, in biefer ober fener SBeifc

(2BafferIä'ufe, Serrainoerhaltniffc, fünftltd^e £inbcrniffe, S. 31) ihn erfefct

fefjen. Offenbar bricht biefe ^orberung in bem SRafee, in bem fte erreicht, was
fte will, nicht nur mit ber „freien JOffenftoe" unb mit ben noch weitergehenben

2lnfd)auungen, bie $ulefct nur noch bie Vorbereitung für ben Sluömarfch ober

gar eine Snfrrurtion hierfür in ben breiten SnterüaHen ju feljen fdn'enen, fonbem

fte t»crletl)t unb jwar fdjon burd) ben (5rnft, mit bem fic gefteflt ift, bem
banfen, ber bie ftortS unb gerabe bie beS inlänbifdhen 3typuS ^eroorrief, eine

Unterftüfcung , beren berfelbe in ber 23)at immer noch bebarf. Sic fpridjt für

ben fr?rtgürtel unb fchwächt baburch thatfä'chlich tr>rc tfritif, befonber* bie

gegen 5)eutfche ftortS. Sie entjieht ben obligatorifdjcn 61)arafter ben beiben

Goncurrenten, bie in ber fog. Vorterratn»£ampfeSs wie in ber 3*»ifchen*

>Pofition bem ftortgürtel erwuchfen, faum als er fclbft ermaßen war, unb

jWifd)en benen er oft fyödjftenö als primus inter pares betrachtet würbe. Sic

löft ober ^ilft lofen einen 3uftanb ber 2)inge, in bem unter bem Vorwurf,

ber Ingenieur plaibire nur für jbie ftorts, ber (Srnft beS SJccinungSauStaufcheS

unb bamit jebeS cTtefultat beffelben uerloren gehen mufete. Sie wirb aunäcbft

bafjin führen, für baS $ort anbere Bezeichnungen ju fudjen, als bie beS ÜDepot*,

ber VorathSfammer, beS unbeweglichen SoutienS ober auch nur beS StüfcpunficS

facultatiüen (SfyarafterS, bie (man braucht nur unt wenige 3al)re jurücfjugehen)

iljre Greife jogen. Sie wirb hoffentlich auch bie ber „(Solonne nach ber ÜRitte*

no<h entfernen, bie fte heut noch braucht.*) 5)enn ber Vergleich ber

permanenten 33efeftigung mit ber formalen STaftif hat feine Berechtigung , aber

biefe bod) auch ihre ©renjen!

(5S wirb oor Srugfcblüffen gerabe nach biefer Dichtung boch wohl gewarnt

werben bürfen , unb eS barf boch nicht alles anbere aufhören ,
fobalb and? nur baS

Sort „SaFtif" erfcheint. 9ln ber, wie eS fcheinen will, fachlich nicht correcten

Heranziehung beffelben, bie jefet ju Ungunften beS ftortS üblich wirb, ift

oielleicht allerbingS ber 3R8tnteur felbft fdjulb, ber, unb jwar in feinen berufenften

Vertretern beim Sobe ftriebrichS wie Slfterö, bei iebem Steferat, fperieU über bie

linfSufrigcn Sefeftigungen erft oon ^teifje, bann oon (Soblenj, unb in beiben

Jällcn natürlich 31t ©unften beö felbftänbigen (SinjelwerfeS, beS $ortS, juerft

unb ebenfo ju fdntcU ober wenigftenS $u birect beffelben Vergleichs fieb glaubte

bebienen ju foUcn. $ätte er bamalS Siecht gehabt, fo würbe man heute aud>

gegen ihn b. h- gegen baö ^ort e$ ijaben. Sttber offenbar ift bie ©renjc

ber Berechtigung cineö folchen Vergleichs bereits überfd)rittcn ober bem 51nf(hein

mehr geopfert, als baö ©efen ber Sache juiläfet, wenn man, fobalb man ben

Äönig auf ben JBerg hinaufgehen fieht mit feinem ftort |>reu^en unb er fobann

mit ftarfen JRebouten bie 9lnfchlufilinien, bie er nid)t burchbrechen laffen wiD,

[tü^t, fofort ausruft: baS ftnb Sdjüfcen in ben 3nteroallen. £a ift fehen neue

Sartif, baS ift fdwn Napoleon!**) @S ift boch in Sahrbeit entWeber weniger

*) „25a3 ^efthalten am „^ort" al8 folgern überhaupt fö)«tnt mir in älmlic&er JOftft

com ia ftifdfcn 6tanbpuntt« au8 angreifbar, roie ber ®cbanfe, ben b,entiaen ^«ner«

roaffen gegenüber aüenfalld noa) mit gefajioffcnen Golonnen ftatt mit Stnien festen ju

rooUen." Artillerie im geftungäfriege. ©. 32.

**) G ollin, Sto&baä) unb Seut^tn werben (ofr. u. a. Srefe, Sorlefungen oen
1H44, 6. .% flgb.) mit Vorliebe citirt, um ntö)t nur ben Umfdmmng auf tattii*<?n

(bebtet, fonbem aud) bie angebliche Iljatfaaje ju erläutern, bafe eö nur ber „(Seift b<r
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ober mehr, jcbenfallö cttuae anbered, ald baö bamit (Gemeinte unb felbft alä baö

bamit ©erühmte. (5c ift unfered ©rachtend nur bie oorurtheiläfreie Älarlegung

unb Slnmenbung bcr eroigen 993al;rr>ett
, bafj bte ernftc JDefenfiöe öon

bcfonberem fteftftehen eingelner fünfte ihrer ftront SBortheile gu

erwarten berechtigt ift, gleichoiel roelcbe Saftif in Stngriff unb Sßertheibigung

waltet £)b er fte nothtg bat V unb ob er fte fid) fdjaffen fann? baö mag jeber

fonftige SBertheibiger ftet) fragen, $ür bie fteftung aber ift bod) baö ftort bereite

bie Slntroort barauf, benn fte hat fte nötfn'g unb fann fte ftch fchaffen. 2)afj

bie ÜHöglicbfeit, fefte fünfte gu galten, nicht febroinbet mit befferer Bewaffnung

beiber 23)eile, beroeift bie ©efchtchte, unb bie ßolonne als" Scblagroort bagegen

muffen mir ald ben Shatbeftanb oerbuntelnb heut mie bamate entlaffen unb

tonnen bicö augenfebeinlich um fo leichter, je mein- entfdjcibungöfuchenb mir und

ben Singriff benfen, je höher mir ben fteinb fteflen, ben mir ermarten. 2)enn

r)ier haben mir bie Slngrifföerroartung, um bie bie operatiö geplante fianbeä*

^ortlinie beö fremben ßanbeö, fytt gugleid) bie 5Jcöglicbfeit, il>r ooU unb gang

ju entfprec^en, um bie fte unb felbft mancher auSlänbifdje $eftungö^ortgürtel

üon noch größerer Sluäbefjnung und beneteen tonnte. £ier bürfen mir an

gegebener ©teile unb für an ifjr beoorftehenben Äampf operatiö bauen im

beften Sinne unb unter beftimmter SBorauöfefcung felbftbemeffener Gräfte. 2Bie

bei biefem, bem Kämpfer, fo aber aud) bei ber Lüftung fceffelben fönnen unb

muffen mir oor ber Selbftbefchränfung an ftch nicht guriieffchreefen unb ba, mo
wir fte felbft nicht ober meniger üben, bodj genau und flar fein, marum mir

cd nicht thun bejm. bid miemeit nur mir fie üben.
vXur um bad 5Jcafe alfo

!ann ed ftch hanbeln. 2)ad bed Seimpferd tonnen mir gang eifern feft nicht

baben. <5in Regiment mehr fann ftch futben, aber auch ein« fehlen (Cerlufte,

felbft gar burch ßranfheiten, burch SMachirungen aßerbingS nur auf 93efefjl beffen,

um beffen fteftung babei gugleidj cd ftch ^anbelt), folglich ift Schmiegfamfeit in

geroiffen ©rengen geboten. Sic mirb audreichenb gegeben burch bie „2Bolfd=

bergfehanje", bie in ben ^änben bed (Sontmanbanten ruht. 2)iefe fann unb

mirb ja, mo fte praftifch ift, heut auch »orroärtd bed ftortgürteld nicht fehlen.

3h* SBerth liegt barin, bafj fie g. 3- noch 3f>r *n"& Gharafter

bleiben, ber ihr gebührt, unb bad ift (in bem oben einmal beftnirten Sinne)

ber ber ftelb^efenftoe, bie überrafdjen foü nicht allein burch ihre ©eftalt, fonbern

auch burch ihre Starte. Sie fann Iefetere unter Umftänben gemife gum guten

Per anbern SBaffe banfen, unb ed liegt nahe baran gu benfen, bed SBortheild

birecten 3ufammcnroirfend beiber SBaffen, uon bem bie erfte ^PcrcbcdsSBertheibigung

ein guted 93etfpiel liefert, bauernb ftch gu oerftchern. 9hir mirb bad gu obligatorischer

3nfanteriefteUung um Schuymciten * 2)iffereng oorroartd ber Slrtillcrieftellung

neueren Jaftif" fein fonnte, ber, „auf bte Skfeftigungefunft übergegangen", $ort* unb

fcffce ^Junlte Ijeroorgerufen fjat. Wir Wei^e beroeifen natürlid) jene 6d^lacb,ten ntcb,t*,

benn fte waren no<b, ntd)t geflogen, als ber Äöntg fjier bie fo befonberS ajaralteriftifdjen

Slnorbnungen traf. Dberft Älotj (Vortrag von 1868, @. 24) begnügt ftd) baber, bie

burdj fte gegebene einfü^rung eine* burdjauS neuen ^rtneip* in bie SefeftigungMunft

feiten* ^riebrieb, beS Örojjen um fo merrroürbiger ju ftnben, „al4 e* ber oon tf)m fo

feftgeb.altenen Shteartaltil fctjroff gegenüberftel)t unb cielmctir ber laftif mit burd)
Xiratlleurfetten oerbunbenen Golonnen entfpricb,t." 2)a^ man bamit fcb.tie&li^

ber ®efab,r ftd) audfe^t, ein ÄngriffSbitb be* bemegadjen ibeil* f«inem Sergleid) mit

bem $ertb
/
eibigung3baun>ert ju ®runbe ju legen, ift nur cm llmftanb mci'r. ber jur

g?orfid)t aufforbern fonnte. »raud)t man für „ftriebrid) bei 9leifee" fpecieü nodj friea«=

gefdjidjtlidje »orgänge, fo liegt ber Sturm auf Ölogau (Uebcrrcnnen ber ganjen (Fnceinte)

am näd)ften unb würbe ausreichen.
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nicht führen bürfen, wie bic „S3erthcibigung8*©tubie
4
' will. 3MeS geht niefct

au, Weil 1) bann mehr ober minber bic ©chmiegfamfeit für bic oorbere geopfert

wäre, auf bie eben SBertt) gelegt werben mufjte, begleichen jene Ueberrafchung,

umfomehr, alö baö einmal abopttrte Sprinctp fefjr leidet oiel ju früh erfennbare

Sorberettungen öcranlaffen würbe; 2) weit feine Infanterie auf bie Stauer unb
in mehr ober minber grofjer ftront eä aushalten würbe, 3) aber biefe Infanterie,

eben im ftortgürtel nicht entbehrt, 4) im ftrontalfampf ihrerfettS an feiner Stelle

beffer al$ an biefer (Srfolg entfeheibenb eingefefet werben fann.

3)em SBortrjcil, benfelben fteinb gleichseitig mit ber fcfjweren ©ranatc, unb
ber ©ewerjrfugel treffen ju fimnen, erfdjeint Demnach mit jenem SBorfdrjlage git

oiel geopfert unb baä nad) Umftänben ju Iegenbe (Singelwerf correcter bem
©ebanfen, praftifcher bem ©ebraucr) nach. (53 giebt ber anbern ©äffe für bie

coent. auö ben §ortö erhaltene Unterftüfeung einfach ben JDienft gurücT

baburch, bajj e$ biefer bie Priorität bcö Slufmarfchcö oor bem beö ^einbeö fiebert,

unb oermetbet bie ©efahr, bie %or\e ju oerfcfjieben, in ber bie ©ntfcfceibung oer»

trjeibigungSfeitig gefucht unb unter ^Bewahrung beö (cfr. oben) oon ber (Snccintc

geftellten sperfonald unter burchauö günftigen JBerhaltniffen gegeben werben fann.

3)aö ift ber $ortgürtel, in bem gewif? jebe Rollbahn unb jebe fonftige ben oon

Her in fuhrenben ^ernfampf erleidjternbe Vorbereitung ftnngemaf} willfommen

fein mufj, in bem aber burdjauö, wenn audj oielleicht erft fpatcr, fo bod>

Darum nicht weniger alö auf bie ©efdjüfee, aud) auf baS ^u^ooll unb gmar

auf baö fteuer wie auf baö fteftfteljen beffelben geregnet werben mufj, in ben

enblich SlrbeitSletftungen rfiefwärt« (3wifchenpofttion) ben SfücfgugSgebanfen

unjeitig nicht hineintragen bürfen.

2Iuf biefe Sluffaffung ftnb, ©roberung oerlangenb, (Sroberung erfchwerenb,

bie ftortö gebaut. 9lrt bcö Slufmarfdjeö, ber auch ftc nur [tarier machen

fann, ftchernb, glaubten fte ein Iocaleö 3nrücftreten beffelben hinter tr>rc Äeo>
Iinien ober felbft noch etmaö hinter biefelben im $)rincip ju empfehlen oon

Stnfang an ft<h gutrauen ju fönnen. (53 ift fchon oiel gewonnen, wenn ber

Slrttllerift biö jur ftorberung materieflen SdmfceS gegen ben Unlauf bic

f)ofttion«wahl au&er 3weifel ftellt. $)er 3nfanterift wirb für fein Sr/eil um
fo ftdjerer bafn'n folgen, wenn bie ftorm, in ber biefer (Sdmfc gewährt wirb,

äugleid) ber ihm felbft geftellten Aufgabe entgegenfommt. 2)en Spanjerthurm

im Schüfcengraben*) wirb er babei gern miffen, unb wenn hier fortificatorifeu

noch ungeformte Sünfdje geäußert werben, anbererfeitö fchon bie „©cfchidjte beö

Jeftungofriegeö" ben 3ngenieur aufforberte,**) fyn einzutreten, fo will ed bod)

auffallen, bafj aUfeitig nicht nur bie Äritif
,
fonbern felbft bie (äxwalmung bee*

jenigen 3Bege8 unterlaffen wirb, auf bem bodj ber f^eftung^bau bed 3nIanbeö

tiefem 2lppell bereitö ju entfpredjen begonnen hatte, noch ehe er ergangen war.

Sollte bie £erftellung fturmfreier 3nfanteriepoften in ben 3nteroaüen, folltc

biefe SSerbichtung bed gortgürteU, bie unter »oller Eßal)rung, wenn auch

nicht ohne erneute (Sinfdjrä'nfung beö Spielraums — bie oierte ihrer Hrt —

*) „Gtnfadjer ^Janjertljitrm" (ftatt ^ott) „in SBtrbinbung mit wob,lang« legten

3roifd)enlmien" Artillerie im geftungSrriege ©. 34, <ßanacrtf>ürmcb,en auf Zraoerfen 6. 29,
beibe für baneben Äämpfenbe ntcb,t einlabenb.

**) „3Me eic^erb^eit beä Saufc&enterrain« für bie Stettungcn ber 3nfanterie unb
JlrtiOerie erforbert bebeutenbe «erftärhmgSarbeitcn, bereu Anlage bem Ingenieur §u«

|Q8«i 'S» X ^0«
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feftungöfeitifl in befrimmter, ben anerfannten 5Rotf)ftanb *) zugleich feft ins

«uge faffenber HBeife jur Slnfdjauung gebraut ift, ntc^t Seachtung oerbienen

an ©teilen, wo baS 9lugc fo fdjarf auf bie (SnifeheibungSjone gerietet unb

ungleich weniger bebeutungSooHe (Srfdjeinungen innerhalb berfelben jum ©egen=

ftanbe beS StubiumS gemalt werben? Sollte fte bieS nicht umfomcbr, als

fie gleichmeit fleh ^a'lt oon ber »Übung beS oollen 2BalleS unb »on a3crjtdt>t

auf SorterrainSbenutjung, zugleich bie ßinie bilbet unb bennocr) bie SSort^eilc

ber feften fünfte it)r gu wahren oerfpricht? «Sollte fyzx nicht fogar ein be=

ftimmteS S3erwenbungSfelb ft<h auffalteten für jene eoent. (Srfparntffe ber

Jelbarmee, beren lefeterer Sperialtntereffe wir mit ber abfoluten Stärfe ber

mobernen fteftung für ibentifd) erflären tonnten? Sollte ntcr)t gugleidt) bie

^eftung, fobalb fte ben Saffenplafc(5harafter trägt, faum ftcberer als auf jenem

2Sege jur (Erreichung beffen, was tt>r allenfalls noch fehlt, gelangen tonnen?

SBir glauben bie SBeiterentwüflung ber ^eftonfl faum anberS in 2luSftcr)t

nehmen m tonnen, alS in 3tichtung ber Antworten, bie biefe fragen frnbcn,

bie als ööflig offne fogar laum mein* betrachtet werben tonnen. (Sine Slrt oon

}lbfcr)luf) in ben ©runbfäfcen ber mobernen fteftung fdtjeint uns auch für weitere

Äreife wenn nicht in Sluöftc^t 31t fielen, fo fcoer) ooll unb ganj möglich unb

aud) münfcrjenSwerth gu fein. Unb wäre es ein Unglücf, wenn ftd) auch

fyiet immer mehr bewährte, waS wir befifcen?

3ft nun biefer Stbfölufc — fo bleibt fchliefjlich gu fragen — ütcUetdjt

gegeben, ober ift er unb zwar oon neuem in bie fterne gerüeft burdj bie beiben

Schriften ber Sngenieurofftjiere, über bie noch zu referiren bleibt unb beren

jeber eS fcf)on nach ihrem Xitel an 3uoerftd)tIicf)feit beS Auftretens nid)t ge=

bricht? SBir glauben Weber baS (Sine nod) baS Slnbere. 2Btr galten fte beibc

für nüfclicr) fetjon ber mannigfachen Anregungen wegen, bie fte bieten. 238ir

glauben fle aber unb zwar nic^t nur äußerlich hinter bie artilleriftifchen Stubien

bet tkrichtSperiobe gurüeftreten laffen ju fönnen. «Sie fyabtn baS ©emeinfame,

oon einer gemiffen Negation beS SSorhanbenen auszugehen unb ju (Srtremett

ju gelangen. Sin SSebeutung für ben ©egenftanb erfcheint bie gweite ber

Schriften, bie rein technifche, ber erften, bie ber grunbfäfclichen Sluffaffung unb

bem praftifchen £>anbeln jugewenbet ift, noch überlegen.

3)iefe, bie „öefeftigungStunft", ift gunächft fdjwer faßbar, auch wenn

man nur über ihren 3nhalt berichten unb baju bie ber fteftung in ihm gu-

gewiefene Stolle fleh flarlegen will. Schon baS Söort fteftung wirb, felbft ba,

wo fte unzweifelhaft gemeint ift, wie abftd)tlich oermieben, burch „Sefeftigung"

eoent. „im ^rieben oorbereitete" erfefct, bie ©lieberung beS Stoffes, bie ur*

fprunglich ber in biefem ^Bericht gewählten oöllig ebnform angenommen war,

häufig burchbrochen, $PariS, 3Jcefc, ^lewna ohne weiteres in einem Slthem genannt,

waö alles bei einer Schrift, bie bie ©egriffe, um bie eS fich Ijierbei hanbelt,

bargulegen unb Schlüjfe hierauf ju bauen unternimmt, auffallen muf} unb

faum prafttfeh genannt werben fann. ©egen einen Vorwurf, ber hic^wf ober

auf baS fonftige SSermeiben eineS methobtfehen ober für bie 23eurth«fong, auS=

reichenb gefchloffenen ©ebanfengangeS ftch ftü^en wollte, h^1 fte f,(^) fr«Hd)

gefchüfet baburch, bap fie nur „Streiflichter" in 9luSfid)t fteUte. Db gerabc

*) „3ut 2)c«fung ber ®efd)ü|jmaffe in ben 3roifd)enbatterien gehört eine fe§r

ftarfe Infanterie, roel^e feine fturmfreie unb bombenfiö)ere 2luffteHung |at unb für bie

offenftoe SBerwenbung oerloren geftt. Db bie Infanterie bie angebeuteten Aufgaben löfen,

uor attem bie 5)erfung ber Batterien bauernb übernehmen fann, ift eine offene ftrage."

S. 197 ber ,,®efat$t« beö geftungSfriegeä".
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auf bicfem (bebtet bie* SJlittel au*reicbt, um einen $ortfd)ritt im (Jrfennen be*

sffiefen ber 3)tnge &u jeitigen, mag zweifelhaft bleiben. Dafc Wer «in foleber

gezeitigt ober gar bie übliche Surfe auögefüllt ift, wie ba* Such verheizt, wirb

aber beftritten werben bürfen; je ernfter man im (Sinjelnen prüft, wa* geboten

wirb, um fo beftimmter. Sir Ijaben ben Sinbruc?, ba& oerlocfenben 33ilvcrn 511

leichthin nachgegeben unb unter bem Slnfvruch auf 2Biffenfdt>aftltd)feit fef)r viele*

an befter)enbcn Segriffen gegen ihre 9totur unb baber clme innere ©eredjtiguna

fünftlich aufeinanbergetbürmt ift, unb ermatten uon ber ÜJiacht ber S3err)äUniffe,

von ber natürlichen ©ärmere gleidjfam ber £>inge, bafe mit ber 3«it Slücö wieber

bal)in fommt, wohin e8 gehört, unb von wo e* bie ©peculation be* (5in$elnen

in ber 3bce allerbing* unb auf furje 3«n\ niä^t aber in SGBirtlicr)feit unb auf

bie Dauer $u entfernen oermag. 2Ba* bie* ®ebäube hält unb ihm fo viel

Sewunberer augeführt r)at, ift ber ßitt theil* an fic^ richtiger ©entengen, theil*

auch nur blenbenber ©cblagworte, ber um fo guoerläfftgcr erfdjeint, al* er, au*

bem unoerfiegbaren 93orn unternehmenber £)ffenftoe belogen ift unb bie 33cftanb-

tt)eüc noc^ in fiel) aufgenommen Ijat, bie bie in ber Slrmee oertretene Uttluft

am ®egenftanbe, auch am $eftung*angriff, iljm liefert.*)

©crabe tiefe ßffenfto^enbenj einfchl. be* &eftung*fturm* werfen wir

übrigen* ber SIrbeit am wenigsten oor. Sie fyat ihr 3;^eil beigetragen, 93er*

fc^anjung Wie fteftung ber geiftigen SBerfftatt ber Slrmce einmal wieber näher

$u führen, unb ba* allein ift SScrbienft. 2Bir oerbanfen ihr u. 21. bereit* eine

gebiegene unb auch befonber* für bie fteftung lefenöwerthe ©tubie bc*

Defterreidjifchen ftameraben,**) ber nur etwa* ju viel Gewicht auf ba* fiehrbuch

unb bie ftrage, ob unb wie bie ©achc bort ber)anbclt wirb, ju legen fcheint.
***)

*) ^oltttfche 3«rungen haben (2)eutfcb,eä Tageblatt burd) brei Sümmern) bad 33ud) ge-

feiert ald epodjemadjenbe (Irfcbeinung auf militärwiffenfd)aftlid)cm 0ebtct. Gin militärifcber

itritifer («. 9Ji. 3 wenn wir ntcht irren) glaubte ben Umformung ber SJer^ältntffe ftd) gar nicht

ausbeuten ju rönnen, ben e3 herbeigeführt ober bod) angebahnt habe. ©8 ift mrtn nur

mit ^ntereffe gelefen, baä e$ an ftd) rote ber it)m oorangegangenen „SJreoiere" wegen per«

bient, fonbern eS wirb aud) ungewöhnlich utel ettirt in ber XtScuffton über ben ©egen<

ftanb. A-ür biefen (Srrfolg bürfte bie ©rflärung nur wie oben gebad)t ;u finben fein.

<Dte ,,OffenftD*Sd)wungfraft«®rabfd)aufer gleich auf ber erften Seite hat ben SBoben berettet.

9Jon hier aud ift man ber fcörer fteber (®ottlob! aber ti barf nid)t gemifjbraucbt werben)

unb bleibt eö, je angenehmer bie ^Jerfpectioen finb, bie man eröffnen !ann. ^xirücf mit

ber „Eedmif!" (Sinuerftanben. „9Ran ftürmt h«u* nur fteftungen." (Mern. „Ober man
Iäfjt fte liegen." 9tod) beffer. Sßtr fommen fcbneller »ormärtd, fmb bie Sad)e loö, ftrafen

bie bort unnüfc eingelegte 2ed)nil k. $tieUeid)t gelingt «, gar, jene Unluft an ber

^veftung (bie man Übrigend, eben roeil fte thatfäd)lia> unb gemifferma^en )u :Hcdu beftebt,

ganj ernfthaft ben ©tärfemomenten ber fteftung jured)nen fann) auf biefe felbft ju über«

tragen, unb wenn nid)t auf ihre öeroobner, fo boa) auf ihre Streiter! 0egen foldK

Slrgumentationeu erfa)eint 2öiberfprua) ^flia)t, rro^, man fönnte aua) fagen, gerabe

wegen ihre* Grfolge«.
**) „©inb Geltungen erftürmbar?" „Streiflichter" ftu Diajor Stheibert«:

„Dit SBefeftigungäfunft unb bie Sehre uom Kampfe" oon 9)iori$ Stitter t). ^runner,

f f. Hauptmann im öeneralftabe. 1 ^lan, 3 ,"öoli|fd)nitte. SBien I8öl.

25ad Sehrbuch für bie ^reufeifcb,en Mriegftfchulcn, bad hierbei in 5lebe

fteht, ift eine befonberd oerbienftuolle Arbeit feines Ücrfaffer«, bie roeithin SUV

erfennung gefunben hol- Sür feine 9lnorbnung fann aber nur bad Unterrichtdintenffe

ma&gebenb geioefen fei. darüber hinauf, in ber Stoffgruppirung, bie eö wählt, eine

tfntfcheibung beö Staate* über ^rineipienfragen ju finben, ginge offenbar ju weit,

^reufjen wirb beShalb nicht weniger, Cefterreich nicht mehr ^ibfürjung bed ^eftuna*'

angriff* erftreben unter fonft gleichen 5>erl)ältntffen , ob ein befonbere* ISapitel im Öwd)

ftanb ober niajt. Sie jweiten Streiflichter, bie ungleich fachlicher finb al* bie erften,

begrüßen biefe wcfentlid) wegen ber Untcrftüfcung in ber Sehrbud;frage unb entnehmen
ihnen aud) nur ben Sturmgebanfen al* ben einjigen d)arafteriftifd)en.
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mx teilen auch nicht bie gleichfalls geäußerte KtfUft ba& bad Buch ge*

Jährlich fei, etwa für unfere fteftungen. 2)er ©türm ift bodj fein fecreteö,

fonbern ein ju allen %t\Un auch gegen fteftungen oerfu<hte§ unb oft genug

mit ©lücf burchgeführteö OJcitteL 3)ie erfolgreich^ Anregung 3ur 5)ükuffion

bed ftefhingSfturmes' wie jur Sorberettung auf benfelben, fann ber §eftung al8

folcher entf(hieben weniger gefährlich fein, al3 bic wenigen, ber SBerifwer*

tninberung ber abfoluten fteftungöftärfe gewibmeten Semerfungen einer fo ge*

biegenen 3trbeit, wie bie „®ef(feilte beö 5eftung3friege3" , in ber wir fie oben

fanben, unb gegen welche biefe Bewegung, fcilld oon einer f elften bie SRebe

fein fann, ein 5lrt oon (Gegengewicht bilbet. 2>a& mit ber 3<*hl permanenter

Sauten, bie in ber^Belt entftehen, auch bie (Sbance wächft, ben einen oberben

anbern einmal unoorbereitet, fehlest befeftigt ober nicht auöreichenb unterfrüfct

3U finben, wer wollte bad leugnen, Wer anbererfeitd glauben, bamit etwas -ReueS

gejagt ju fja&en? 3)afj bie §efntng be§ ©ebanfenö an ben ©türm felbftrcbenb

niemals entbehren fbnne, berührte ber Bericht lange oor ber iefcigen SMScuffton

über bie (Srftürmbarfeit ber fteftungen, al« gerabe £arö geftürmt war, aufäUig

iegar mit ber (gegen bic spopp'fche ©chrift gerichteten) Semerfung, bafe in ber

Öefeitigung beö „gewaltfamen" als einer ©pecialart beS fteftungöangrip aus

ten ßehrbüchern an ftdj ein wiffenfchaftlicf/er ^ortfehritt nicht ju finben fei.

Slber einen folgen »ennögen wir in ber gewaltfamen SBiebereinführung beffelben,

in ber 2lrt, wie berfelbe hier gleichfam neu entbeeft, begrünbet unb gutn tyxinäp

erhoben unb auch in bem ©ebäube, m unb mit bem er geboten wirb, nicht ju

finben. (5ö ift „nicht ganj fo ernft gemeint", fagte eine Äritif. @3 wäre baS

bie benffcar fchwerfte SSerurtheilung beffelben, unb wir wollen fte nicht unter*

jebreiben. $ber birect fchäblidj würbe e§ immerhin fein, wenn gerabe in

weiteren Greifen Sluffaffungen f)lafc griffen, bie eine ben thatfächlichen Verheilt*

niflen oet ^etno uno lyreuno ntent enripreajence unteqcna$ung ooer unncr/ttge

Beleuchtung Derjenigen Aufgaben r)erbcifür)rtcn
t

bie ber Ärieg ju fteOen ja nicht

oerfehlen fann.*)

2>af) le^tereö, bie unrichtige Beleuchtung unferem brachten nach auch

gerabe »om „fiiegenbleibcn" ber ^eftung gilt — fobalb wie fyex nicht baö

Serhalten bed ihr befreunbeten, fonbern bed iht feinblichen ^eered gemeint ift
—

braucht nicht weiter ausgeführt ju werben. 3)och fann, ba gerabe biefer ©afc

fo oielfadj gerühmt wirb, bie ihm \u @runbe liegenbe neue 3:hcor ' c fe^r GUI

in Äürge einmal als ^)robe bienen auf bie (Srempel ber alten. 5)ie alte —
oben aW „normal" besprochene — geht ia oom „Drtgbeftfce" auö, fte wagt

bad auch ^eut noch- 3)ic neue wenbet fich, ihren ®runb legenb „in furjer

Bemerfung gegen biefe noch jiemlich allgemein geltenbe Sluffaffung" mit ber

^Behauptung, baft „bic örtlichen ©eftfce ihren eigentlichen Sßertr) eingebüßt

haben" , um ihn bann beim ©perrpunft ungern unb auch nur halb wieber

einzuführen. 2)ie alte, bie ft<h r)terbur(^ nicht einfach belehren laffen wiH, halt

tied „©treiflicht" alfo für ein Irrlicht. 9lun werben beibe fteftungen oom
^einbe erreicht. S)ie altfranjoftfche ^eftung Stoul 3. 93. glaubte ein gleich nach

*) SBt« roeit wir barin fdjon ftnb, jetgt u. %. bie „Stubie über ben ^eftungälriea",

bie (IL, 6. 33) ben Sturm auf ba8 ftort 8U gelegentlicher Soroafjmc einfaa) in Die

&anb be* CSommanbeur* ber Saufgrabenbefatung legi Sie bat au« bem 8. ^ebruar

vor Seifort offenbar ju otel gefolgert unb bei 26. 3anuar bod) ju roenig gebaut, bem
materiell weniger al« bie frälfte be« überall normalen, b. b- ein 2J> m tiefer unb 4 m
breiter ©raben gegenüberftanb! 3>ie %f)at]aty, bafe fetb,«faa) größere öinberniffe fä)on

überfö)ritten ftnb, bilft notb, niö)t über ba* geringere,

TOtlttärlfAe 3abre«beriO)te 1881. 29
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bem Äriege erfd&iencneS 2Berf afö eine foldje cfytrafteriftren ju füllen, bte in bie

3ett gehöre, in ber man „nodj mit Steinen warf". Ste war ferjr unoor*

bereitet, fdjofj wenig unb fdjledjt. SBtr finb „gewaltfam" gewefen, mit größeren

JBerbänben an ben ©raben, mit $wei SÖlann aud) hinüber gelangt. Sollten

wir (nad) 10 ©aufaßen) ifjr gegenüber ni^t meljr erreid&en tonnen, fo bleibt

flc alfo — liegen. 23erbun ebenfo, Gelfert audfc. Hn (Jrftürmbarfeit ^aben

audj bie beiben lefcteren oermutfylidj feit bem Kriege nidjt gewonnen. SBtr

tonnen fte bier einfefcen, weil wir flc zufällig audbrücfltcr) als ftranjoftfdje

„fteftungen" im (Sinne ber öftlidjen $rari8 bejeidjnet fyaben, Wir fönnten febe

unferer eigenen ebenfo wählen, benn eö fyanbelt ft<f> nur um bie 9latur ber

fteftungöaufgabe unb fieiftung. 3)ie fteftung ber „83efeftigung§funft
a
, Diejenige

ber furzen 33emerrung, bie, bei benen ber Drtobefty (I.*, 9) traft „ber ftd>

Ijaftig bewegenben ^Raffen ber ringenben Armeen feinen 6influ§ meljr ausübt",

bie fann liegen gelaffen werben audj »om §cinbe (bie Sdfyrift würbe,

wenn fte'8 fo gemeint Ijcitte, wenigftend confequent fein) ober aber: fte mufj nun

fyerauöftofjen, um fiefy beinerfbar, einj?ftnbli(fy fühlbar ju mad&en. (2Btr far)en,

baf) bie8 fogar unter Umftanten Slntwerpen nidf)t erfpart Werben !ann). Sic

bebarf ber Slrme gleid&fam, folglich ber Slrmee ober bodj ftarfer Sfyeile bcr=

felben, foldjer, bie über ifjren jjefenfiojwed ^tnaud iljr gugetfyeilt werben mufjten

unb notfjmenbiger SBeife anberswo fehlen, wo man alfo wofyl beffer fte glet#

^atte Iaffen foUen. SMe normale fteftung bagegen, bte ber alten Sljcorie unb

fyier ber unfern, fte ift, wenn ber SluöbrudC erlaubt ift, bie oornefjmere bon

beiben. Sic bleibt in Stube, felbft umgangen. Sie mu| ben Angriff erwarten,

iljn ju fudjen, wenn er nicfyt fommt, oermag aud) fte nidfyt. SIber fte fann

barauf redjnen, bafj er fte fud)t. Sie geftefyt ein, be8 Orteö wegen ba ju fein,

auf bem fte liegt. £)l)ne sperfonal ift fte nid)tö, an btefem liegt aber bem Sin*

greifer wenig, am £)rt alleö. SBaö fte an $)erfonal aber Ijat, baS ift Sefafcung,

ftefyt im JDienft ber SSertljcibigung beä Drtöbeftfceo" uhb ift nur für biefen aber

widrigen 3wedf auäreidjenb ftarf, alles 2Beitere gebort unb oerbleibt ber ^di'

Slrmee. SDicfc bantt bteä unb ben Ort baju ber §eftung. $>ie§ bie, wie un$

föeint, einfache $robe auf unfer ©remoel. <Die „©efeftigungärunft" bürfte

einen fundamentalen 3rrtfwm einzuräumen ober feine folgen gu tragen fyaben.

3lUe 33raoour fann fte ntc^t baoor retten, inbirect als praftifd) gu erhärten, wa*
flc beftreitet.

3n einer 33e&ieljung übrigene* ift bie Stimmung, bie ba8 Sud) wieberfpiegelt

unb gefunben fjat, oon wtrflidj fjofyem 3ettgef(Ji^tli(^en 3ntereffe. Soütc

wirflt^ bie feurige MtM«9» i» ber wir mit mobernen ÜRitteln aber bo# au*
gegen foldje, unter fo oiel fdjwereren SBer^ältniffcn im Orangen, unb unter bo*

ntd|t unbebenflidjer fiodferung ber ^ortificationen baffelbe erftrebt fe^en, wad

^riebri^ mit feinen, an ilnn wichtigen fünften liegenden, fleineren, abfolut

rec^t ftarfen unb grunbfäfelicfy auf rührige 93ertl)eibigung aber ftricte ^efenftoe*)

*) Tie gegenteilige Sluffaffung toirb aüerbingd fo lange mdu beseitigt roetben

lönnen, alft bet Sa^: „rote ali gelbfjerr, fo aud) ald Ingenieur" (ftatt: in ber ^tftung

nit^t »eil im gelbe) b«&e ber Äönig »on ber Dffenftoe auftge^en müffen, le^tere müffe

Daher „ald ba* ^unbamental * ^rineip aurt) fetner baulichen 6d|öpfungen angefe^en

roerben" allgemein ©eltung beft^t 23er Kommentar jum militärifeben Zeftament braud>t

(6. 22) biefe 3lu«brüde gunädjft oon ber „größeren Slctioität bureb Angriff unb Oegem
ftofe" unb bat mitten in einer unfereS erad)ten8 fonft correcten efijjirung ber

Sribericianifa)en gefrung bod> roieber bie „(Sinritbtungen jur Dffenftoe aus bem gebedten

IBege." SBtr ftnb ber silnftd)t, bafj (entere gerabe oon bem äRomeni an unrid)tig auf--

gefa^t werben, too fte mit bem ©runbgebanfen 9ribertcianifd)er Äriegfübrung in
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oenmefenen päfcen wollte unb befaß, eine foldje ©tärfe bereite erreicht fjaben,

baß man fdjon in ber Shecric fo leidet geneigt ift, auf bad Siegeniaffen ein ju=

getjen , fobalb man erfannt t)at, fte nic^t ftünnen ju fönnen ober ftefe barüber

belehrt fjat (worauf fte gefaßt bleiben muß), mir mürben barin einen Erfolg

be$ mobernen fteftungöbaueö erblirfen, mie er aUetn ausreißen müßte, bie tfritif

gegen benfelben jum SDWnbeften auf Sarjrjefynte t)inauä oerftummen gu madjen.

ÜDaran, baß — ganj gleid), ob nod) mistigere ober ebenfo mistige unbefestigt

fonft nod) oorljanben — bie wenigen JDrte, auf benen wir fteftungen tjaben,

wichtige finb, f)at nodj SRiemanb gezweifelt. £>aä Stegenbleiben !ann abgewartet

werben. SBit tjaben fie nur jtarf gu matten ba, wo ftc liegen.

(Sinb fte ba$ aber geworben, fo würben fte eö of)ne bie ©tar)lconftructionen,

mit fcenen unfete lefcte fteftungöfdjrift jefct (©. 89) gleidr) „alle maffioen
Einlagen" erfefcen will, bie fte (©. 47 u. a. a. JD.) audr) für ©teilen »or*

fdjlägt, an benen ftdj im ©raben wie auf bem 2Ball erprobtet äljnlidjeö

9RatcriaI bereits befinbet, unb mit benen fte außerbem in ber Sfjat, nur wieber

oon neuem ©ef«f>tgpunfte auö, ben „CrtSbeftfe" angreift, tnbem fte bie fteftung

in tr)ren widjttgften 33eftanbtt)eflen bewegltd), b. t). rollbar proponirt. SDic

Schrift ift oon Sntereffe für bie Sedjnif beö $eftungöbaue8 , unb jwar umfo»
merjr, je weiter man fte oon ben (Srtremen entlüftet, an benen aud) fte letbenb

erfdjetnt. Sie bringt im (Sinjelnen mandjeö 33raud)bare, fowof)! für ben

permanenten, als au$ für ben prooiforifdjen Bau. 93iellei($t fann gerabc im
Sereid) ber oben berührten 33erbid)tung beö $ortgürtel$, wenn erft 2 bis 5 feftc

Soften im 3nter»all gleich Slnfangö gewünf^t werben füllten, aud) an fte mit

gebaut werben. (Sine oollige Umwälzung ber SRaterialfrage wirb aber aud)

bie <5tfented)nif ntd)t herbeiführen, beren $ortfd)ritten bie fteftung aufmerffam

folgt unb ber fte fdjon jefct ein an SSielfeitigfett ber SSerwenbung ftetig ju=

birecten 3ufammenbang gebracht werben. Slußerbem ftnb fie in bem Stoße gar nid)t

oorljanben, baß eine roirflidje Serfudiung bitrju ba ift. $enn bie oorliegenben ftlefdjen

roaren nid>t bloß Srüdenfopfe fürs &erauSgef)en, fonbern in erfter fitnie Singriff oer«

(angenbe Soften, unb bie breite Kampe führte nidjt roie bei (Sarnot m* Sorterrain,

fonbern auf baS Saufet beä gebedten Sßegeä, ber gerabe bei grtebria) eine emfte Defenfto*

mar, in breiter gront jubem mit minbeftend ben breipfünbigen Kanonen befefet.

Selbft bei Autoritäten für bieg ©ebiet (Cberft Älofc, ftriebrid) ber ®roßc al« Ingenieur,

1868, 6. 53, SWajor SBagner, ©runbriß, 2. «ufl. 1870, 6. 73 u.9t.) erfa)«nt ba« öeroor*

beben ber beabftdjttgten CffenftD»Sertbeibigung beä gebedten SBegeS — fo praftifa) eine

foldje geroefen fein unb nod) beut fein fönnte — einfad) ^iftortf <$ nid)t berea)tigt. 2)er

Äönig mu|te ju f«f>r fparen für ben ftelblrieg, um fie möglid) ju madjen. «ud) ermattet

er fte gar nicht. lio „2>idpofition für ben ©ouoerneur ober €ommanbanten
ber ^eftung ©d)meibni^, im gall fie follte attadirt roerben", ift ja, unb
jioar in gutem SDeutfd), in ben Oeuvres (Ztj. III. 3». XXXV.). 2)er Äönig, ber

aUgemein unter SBarnung oor gu großer Cffenftve aud ber ^eftung bad Sßertboerbältniß

bed einzelnen 2Ranne8 m Sefa^ung unb Singriff auf 12 : 1 angegeben bat, jäblt Qter

(14. XL 1781) bem ©ouoemeur bod) einzeln »or, n>a8 über ben gebedten 3Beg binau*

foH ober barf- <Sft ftnb: 1) Patrouillen ber Gaoaderie oon 2—3 Wann (®. 381);

2) «uSfäfle oon 1 Unteroffijicr 12 SKann gegen 3Rinentrid)ter (S. 383) mit ber »e*
merfung: ,,3d) babe bei biefem projet de defense oon feinen 8tu*fäUen gefprodjen, roeil

berjenige, ber belagert mirb, immer mciir babei oerliert, ald berienige, ber Um belagert, unb
»eil es not big ift, bie ©amifon ju conferohren jur 2)efenftoe ber IBerfe"; 3) nad) Serluft

ber gort*, in ber „neuen Belagerung, bie bann angebt, fann ber (Sommanbant bed

Diadits einige Sortieen mad)en, um feinblid)e Arbeiten ju ruiniren" (@. 385). liefen

StuefäQen mirb ber £kg burd) bie Iljore audbrüdlid) oorgefd)rieben, bei gleicbjeitiger

^efe^ung oes gebedten SBegeä. Dabei mar gerabe @d)roeibm4 immer nod) ber Sla^,

ber am e heften bad Verfahren erlaubt hätte, auf bad ber König befummlet fogar vex

jidftet, alS mir ti beut unter oeränberten Serbältniffen ju tbun brausen, ©in 3ro<if«l

aber, „griebrid) ju bören", aud) tytt mürbe gejdbidjtlid) roie faa)lid) bod) unbercdjtigt fein.

29*
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nefjmenbeö £üf3material »erbanft. <Selbft bic reine abfohlte ©tSrfe ber fStftung

tft niemals in ber einfeitigen Sluöbilbung eineö nodj fo brauchbaren ÜRateriald

befdjloffen getoefen. 9lod) ÜJlontalembert fcfyeiterte baran, alö er fcfiliefUicb jum

S3erjid)t auf <5rbe gelangt war. aSerjtdjten fann bie Mtung au$ auf baö Sttauer*

roerl nicM, unb jtoar toeber auf bie fcnfredjte no* auf ba8 ©etoßlbe.

SIDe SSerä'nberungen finb jubem fdjrittroeiö erfolgt unb bfirfen ntdjt fprungmeife

eintreten, »enn 33raud}bare3 erreidjt toerben foü. 2lud} barin geigt fidj baö,

toad ttieberljolt als" ber ber fteftung innetoolmenbe conferoatioe (Sfyarafter oer*

treten mürbe.

SDied 2Bcrf über bie 3ufunftöfeftung b5tte bejfer ben litel geführt:

w9iüfelid)Tett einer nodj »eiteren 2lu8bef)nung ber (Sifen*, ©ta^I« unb ÜRafdnnen*

oertoenbung int fjeftungöbau", ober nodj furjer:
ff
3)er ©tal)M5nlinber."

3)ie mir! Iidje 3ufanft fteftung aber Iiegt^ in ber @rfennung üjrer

Aufgabe unb ifjrer SBebeutung, barin gugleid} ber Sürge i^rer (Starte nrie ber

9*i$tigfeit ifyreö ©ebraudjö. 3e meniger in UeberftfySfcung ityrer fieiftung

bie Untere felbft üjr erfdjmert ober in Unterfdjäfcung berjelben ifyr ba8 oerfaget

toirb, beffen fte nrirflidfy bebarf, um fo fefter Wirb fic felbft ju fWjen üermögen.

Um fo »entger toirb aud) bie größere einljeimifcfje fteftung $ugleid) ben ominöfen

<Spfunr s (5l)arafter*) in ben audj mit Iitcvarifd>en Steuerungen fo toeitfjin

*) §ter wie oben (Seite 425 »ntn.) b>tte ber 33erid)t bei «blebmmg btefeS «uS*
brudeS, ber bie fteftung als ber eignen Slrmee fä)wer lösbare Siätljfel aufgebenb djaratte«

riftrt, nur baS Seiljeft »on 1878 (3.»99. V.) im Huge.

3n bem »bfcbnrtt A. (©inigeS über Äriegfübrung) ber Salti! »on SRajor Wedel
(Serlin 1881, SJUtiler), bie vor Äußern erfdjienen tft, ftnben wir, nadj «bfdjlufe beS obigen

$erid)tS über bie ftejrung, "ub d (©• 30—83) aud) biefe befprodjen unb ben Sp$mr»
Studbrucf ntdjt nur wieberbolt unb beftätigt, fonbem aud) mit bem 3«f«t begleitet, bafe

als 3ufluä)tSort wie als SRanöorirfelb bie „gut gelegene ©ruppe mehrerer ftcfhmgen"
ben Siorjug verbiene vor ber einjelnen Acfrung mobernen QeprägeS.

Sötr galten, obwohl wir ben 2lu8brud aud) b»er unb ebenfo jene 3ufammenjtellung
bebauem (bie jd)einbar ber ftranjöfifdjen SauprariS baS beffere 3eußni& auSfteüt nod»

oor ber 2)eutfd)en), bod) eine Differenj ber Änfd)auungen über bie ^eftung jwtfcben ber

„Xahif" unb bem oorftebenben Seridjt nidjt für uorliegenb. Xtnn: SBer mit ber fertigen

^eftung operirt unb fte auf Su^^tSort unb SRanöorirfelb bin prüft, wirb ju ben

Urteilen ber „Xaftif", namentlia) gerabe bem jweiten, gelangen, ba^er ja bte $er*

fudjung, auSbrüdlid) aud) biorauf ju bauen. Söer anbererfeit* ftd) fragt: nad) weldjen

Ocfidjtdpunften foD gebaut werben ? wirb einen fold)en (Mebraud), bem ia aud) bie „Xafrtf

felbft bei ber @ruppe bie (Skfab^r nid)t abfprid)t, nid)t für lobnenb genug, nid)t für ben
bem geftungSbau eigenen, bie 3)eutfd)e Acfrung baber, bic von ibm nid)t ausgebt, für

bie fadMemä^ere halten Severe Inxt ber ©erid)t niemals ali ^uiUictitc-ftatte ober al8

Wanborirfelb in SluSftdjt genommen, wenn er aud) aDerbingS — unb ftreng genommen
wieber im ^ntereffe ber operatioen ftreibeit ber eigenen «rmee — audj bem anbern
Grtrem (3.«99. V., 6. 286) wiberfpred>en ju müffen geglaubt bat, wonad) in ben von ben

Herfen umfd)loffenen SRaum ein»utretcn niemals unb nirgenbS einer Ärmee ober einem

2irmeeiijeiie eriuitoi ]ct. vrirouo tiom cirot/rotic^ oe» Kianopencrratne« moae oen

betaä)trten ^ortS ber „normalen" geftung ber ^elb>Xrmee gegenüber immerhin anbaften.

3c weniger man gclbtruppen ^incingeben $u laffen fio) nomimmt, um fo mebr wirb man
aud) bie Gonfequenjen jieben in me^r als einer ber oben bejeidmeten Stiftungen, bie

fämmtlid) jur 6tärte ber fteftung als foläjer fübren. 3>em bat bie „Xaftif" ftä>er nt^t

wiberfpreeben woüen, wie fic'S aud) tbatfäd)Iid) nid)t getban. %Benn ihr iHbfcbnttt

„^eftungen" femer (6. 81) auä) ^Slewna als fold)e aufführt, fo ijt aud) b^ier wobl nur

bie Analogie ber in Umi erliegenben 3lrmee mit ben Situationen von SDrad unb ^ajatne
8d)ulb baran, o^ne ba^ ber bieffeitigen Cbarafteriftif (3.«». IV., 6. 236 u. a. a. 0.)

vorläufig baburä) ©intrag gcfd)ieb,t. „Spridjt" enblid) beim Xepotpla^ (©. 33) „bie ©tabt

mebr mtt als bie fteftung", fo ift baburd) ber GaufalneruS nio>t aufgeboben, fonbern

nur beftätigt, ber 3wifd)en bem Ort, ju beffen 6d)U^ be»w. »ebauptungSj erlei*terung

oie (yeiiung oa in, uno oer legieren Deitert, uno aut octKit .'lUTrec^tnaitnng D*.r oeneqt
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mafegebenben Greifen behalten, btc unter Umftänbcn auch mit ihr als einem

Rabilen aber wiebttaen unb oft unentbehrlichen Ärteadmittcl ju rechnen haben

werben.

IL Die iortituntion in örr firiegfnljrttng.

1. Äurjc Betrachtung in einer 9Runbf$au.

2: h al f Schliche (SrfMeinungen , bie ber 93ericht$periobe angehören cber in

üjr eine neue Beleuchtung erfahren haben, finb ber -Ratur ber Sache nach

auf biefem Qßebiete weniger gasreich als" auf bem eben befprochenen oorhanben.

SBaö Defterreid) aud 33o3nien mclbet, ift einerfeitd noch nicht ooüftänbig

genug, um überfeinen gu werben, anbererfeitö ift bie Situation, in ber bie

Serraincorrectur, bie SBetfchanjung k. entftanben ift, boch bisher nirgenbö eine

fo ernft befenftoe gewefen, bafc über Bewährung ober Stichtbewährung beö ©e*
fetjaffenen ein abfchliefeenbeö Urtheü möglich wäre. 2So berechtigte Sorficht

ben an ftch überlegenen $t)eil ber bort £anbelnbcn gu Sorbereitungöma^regeln

eoent. 93ertf)eibigung geführt hat, ift überall bie ©ewanbtheit in ber localen

Slnorbnung, bie ein (Srbtr)eil bereite Sllt=Defterreichifchcr §>rariö genannt werben

fann, barüber hinan? entfthieben auch ^ fyoty 33raucf)barfeit, Scbmiegfamteit unb
leichte Sluöführbarfeit ber formen heroorgetreten , bie mit befonberer Umficht

gerabe bort entwickelt, burch 9fo8für)rung8s wie Schtefjoerfuche gleichmäßig ge*

ferbert unb mm 3 heil birect, jum Shcil mit nicht fehr wefentliehen 9Robi«

ficationen in bie Uebungöprariö mancher anberen (Staaten übergegangen finb.

SBerbanft boch w$ feie Deutfchc Slrmee ben jwecfbewujjt eingeführten, jefct

bereitö fo »iel gefchcltenen Snfanteriefpaten CCm Defterreichifchen Vorgänge, wie

ue auch r)inftdr)tlidr> beffen, Wa8 innerhalb ber Gruppenübungen mit ihm geleiftet

werben fann, noch fcute gut thut, benfelben $u beachten. *) 8lu8 ber SIrt, wie

ber auf bem öoSnifchen Slctiondfchaupla^e häufiger in bie JDefenfioe gebrängte

Shcil felbfortifkatorifch oerfahren, wirb, wie e$ fcheint, (SinigeS über ben Söertfj

fefter (Sinjelpoften für felbmäfeige äfcrtheibigung 3. 3- wohl ju folgern fein.

Sie bortigen bewährten ftch mehrfach, obwohl aus Steinen gebilbet.

3)ie ftranjÖfifdje Sefjanblung biefeä ©ebteteö, auf bie an biefer Stelle

idjon hingewiefen würbe,**) hat neue @rf<heinungen in ber BericbtSperiobe

nicht geboten, Sie ift in ber $orm unö unfumpathifch unb barf e8 infofern

folgen iöertlj legen mufjte. (Sine glücflid)e ?(rmee bebarf jum Stapeln ber Sorrätlje

hinter ihrer 'gront ber geftungen wenig ober gar nid)t. Sebigltd) als Stapelplatz roirb

man aud) laum fteftungen bauen. SReben ben oerfdjtebencn ftactoren, aus benen ber Süertlj

beä fteftungSinnern fia) jufammenfefct, Ijat aber aud) biefer fein 9ted)t Cfinjelne ^Jläfce

tragen fogar aud) in Sßirflidjfeit corjugSroeife biefen Gfjarafter.

Somit barf ber Scrid)t oon einem Sßerf, auf beffen 93erüc!ftd)tigung ali einer

toid)tigen ^a^reeftimmc er nur in feinem 2h. U. ftd) angemiefen glaubte, aud) \vot)\ fäc
feinen Jb. L bao ^feblen principieQer 9Reinungdoerfd)ieben^eit conftatiren, bieg umfomebr,
afö co Ufte Uebereinftimmung bin in ben SCuSbruct ftinem oorbanben ift, in bem @d)lu^<

fafc be« Äbfdjnitt* roie im (Singang beffelben: 3n ber lebenbigen Äraft ber ^elb*
5lrmee ru^t bie ßntfd)eibung. Xie §eflungen unterftü^en bie Äriegfü^nmg im eigenen

2anbe.

*) Streffleur ^a^rgang 1878, f. 3. aud) ^ier ermähnt.
**) .Travaux de campagne' oon ber ®enie«6d)ule für bie 3nfantcrie«6ompagnie*

d)ei§. Kinifterial.^rogramm »om 23. SWärj 1878 VI, S. 627).
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fein, alö bort bie 3nitiarioe ber Srupüentyeile unb namentliä} bcr Infanterie

aud) auf bicfcm treibe nocb. befdjränfter erfdjeint, alö unä geläufig ift, unb bie

„5frtegö^c^)uIe
,,

, bic baö 3>eutfdje Infanterie »^Regiment in fid) repräfentirt, ju

wenig functiomrt. 3n ber ©adje, in bem Silbe,*) auf baö man, wenn

vorbereitete ftelbbefcnftoe in ftrage fommt, bort fyinbrangt, fdjeint man glürf*

lieber faft, ald in bem, baö man mittelft beö fteftnngöbaueS ftd) fd>afft, unb in»

fofern wenigftenS ntdjt übel beraten ju fein, alö bie ©ruppenanorbnung an

ftdj fyier unzweifelhafte ätarttyetle bietet. ÜJtan erreicht jebenfaUd fdjnefl eine

ftdjtbare Trennung berjenigen ©treefen unb fünfte, auf benen baö geftfteljen

befonberS Widjtig erfc^cint, oon uornfarein baljer aud) ernftlidj inS 9luge gefaxt

werben fann, oon benjenigen, auf benen man nodj ^Bewegung entweber birect

beabfidjtigt, ober bie dntfd)eibung über SIrt unb SluSbeljnung berfelben ftdj boä)

nod) vorbehalten will. @3 ift bicö an fid) nicM» 9ieue3, unb nur barauf barf

tyingewiefen werben, bafc ed etwas Slnbereö ift, als man überall ba ju glauben

geneigt fein wirb, wo man bie ftdbbefeftigung nidjt mobern genug auffaßt,

ftd) bamit begnügt, mit S3orliebe oon „heften (Stellungen" nur etwa nodj im

(Slaufewifefdjen Sinne ju fpredjen, »on „befeftigten" in einem folgen, baf) man

glaubt (alö Singreifer), fte „permetben" gu tonnen ober aber mit ber äußeren

33cjeid)nung meljr gu erreichen, als fyier mit biefer erreichbar erfcfyeint. 25enn

ift bie an fidt> üoüberedjtigte fjreube, ftelbbefeftigung entbehren ju tonnen, in

ber „Slngriffäfdjladjt" olmeljin eine einfeitige, ba nur bie eigene, ntd>t bie

be3 §cinbe8 entlaffen werben fann, baö „0cencontre" ein SBunfd), ber au8

bem eigenen Äraftbewufjtfein unter gleichzeitiger Slnertennung ber @rftarfungö=

*Diöglid)feit beö 9Ud)tentgegenfommenben ftd) entwickelt, bie $>ef cnf io*Dffen=

fioe", fo wie fte weithin aufgefaßt wirb, {ebenfalls um fo ftärfer, je meljr

fte auf ftclbbcfeftigung, bie bei if)r bod) nur halb befenfto gebaut ift, »erbtet,

fo ift fonft bei wirtlicher 2krtyeibigung8fd)lacht bie (Sntfdjeibung über ftelb*

befeftigung alö fachgemäß erfolgt gewife fejjr feiten ju betrauten, fobalb man

fle mit ber CMieberung in „Öffenfio* unb 2)efenfio*^lügel w
ein* unb für

allemal ober auc^ nur im einzelnen ftaUe enbgültig geben will. 3)enn fo feben

fte ift, jumal im SJloment be$ großen unb beö fte red)tfertigenben 2lngriffä,

tiefe Älarljett ber (Sintbeilung in JDffenftö* unb <Defenft»=$etb, bie fäon früner

fo „feiten"**) war unb eS noch ift, fte mu§ in 2SirfIicf)fcit fortfebreitenb fa

immer feltener werben, je weiter beibe Steile if>re 9lbftd)ten jtt üerfchleiern

wiffen, je weiter fte ferner, felbft fdjon, wenn fie fid) ju fdjaben beginnen, ned)

*) Ter 8erid)t glaubt allerbingl grunbfäfrlid) an bie 3RögliO)!ett beft Silbeft

gerabe in ber mobernen Sefenftoe unb an bie !Rüfe(ia)feit, ed fta) 3U fd)affen, nid)t all

^votd, fonbern all §o(ge Neroon an fad)gemäfje ^elbbefeftigung, aud) bei feljr wcm:>

3eit, an beten Unterer e» bem S5ert&eibiger in ber ©d)Iad)t ber legten 3)«ennien |ubem

überrafajenb wenig gefehlt ^at. ©r roei^, ba| er barin SEBiberfprud) finbet. 2)enn, »on

aller fonfttgen Vorliebe abgelesen, fdion bal $Ub unb gerabe biefel pflegt jaedbetrufet

cultit)trt — mit Eingebung unter Umftänben grapb/tfd) bargeftettt ju werben nur in joet

anberen ©ituationen: 1) Sorpoftenftellung, 2) Singriff (mit ?feilftrid>en oonoärt*)

obroof)l 33ilb 5Jr. 1 bura) jeben feinbUd)en Leiter, Silb 9ir. 2 burd) jeben eigenen Sd)ritt

fid) oerfdjtebt ober auflöjt unb all SBilb an birecter ®efcd)täbebeutung Feine! oon Seiben
nur annahemb coneurriren fann mit bem, auf bejfen 3)arftettung man oerjid)tet.

**) Sßon S&agram, too fte ba mar, mit biefem 9lulbrucf gerßbmt oon ben „Aufgaben
be* Sataiaon« hn @efed)tleserciren" (6. 37), einer reglementarifd)en ©tubie, bie tro|

mangelhafter Mulftattung (^annooer 1881) bod) bem 3nljalt nad) all b«n>orragenb
itiiii i utrii nie l lll 1 1 (jjt. 11 v" l 1 ciic 1 Uli 11 ci 1 11 Der /»irtQjiöDfnnor 211 DtirtiCDirii iriii niirTir
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au&inanber fmb, je mehr entließ, wie hier ftetg oertreten Würbe,*) mit Steigen

ter £efenfto*Srauchbarfeit fccö ebenen, ber Angriffägangbarfeit be3 coupirten ba3

Serrain an ftet) »erfagt für biefe ©lieberung unb baher ben, ber in ifyn ben

Slnfjalt, ftc 3U geben fu*en wollte, immer mehr im Stich laffen wirb, liefern

gegenüber aber muf) Derjenige, ber fi<h baran gewöhnt, in jeber Slrt bon Ver=

thetbigungöfituation unb auf jebem lerrain unb eoent. auch mitten auf bem
eigenen Öffenftofelbc einzelnen Sruppentheilen jenen ohne 2lu8flud)t befen»
fioen Auftrag 3U geben, ber bie ftelbbefeftigung eben fo ftdjer hervorruft, wie

biefe feine Durchführung erleichtert unb unterfrüfct, ald ber ber ©efenftoe unb
auch ber ftelbbefeftigung gegenüber Unbefangenere erscheinen. 3n biefer Unteren

9iid)tung bewegt ftch aber, wenn recht beobachtet ift, oon 1878 an bie ^ran*

3Öftfche Vorbereitung. Sie hält ftd> bereit, bie Defenftoe gu localtftren. 3«
ihrer öefeftigung Ijerrfc^t baher äußerlich ber ©ruppen*(Sr}arafter oor, ber

immerhin febarf contraftirt mit bem: „ganj ober gar nicht, nach Situation ober

fttägel!" unb ebenfo mit bem: „SBenn auch ganj, fo boeb, nur flüchtig !* bie

beibe »erbreiteter unb beliebter ftnb, alö jene überall benfbare ©ruppe.

Sluf baö" £anbeln im (Srnftfalle au8 ber 9lrt, wie man ftch auf baffelbe

vorbereitet, ju fchliefjen, wäre auch in biefem galle felbft bann gewagt, wenn
no* meljr Uebungen im großen 5Jcafeftabe mit erflärter VertheibigungSlage für

einen 2:r)eil »orlägen; nur fo Diel läfet ftcrj erfennen, bafe man 1) bie gemalte

(Erfahrung, bafe man auch trofc großer numerifcher (Starte in eine folcfje ßage
gebrängt werben fann, in ijranfreich niebt oergeffen hat, bafe man 2) glaubt,

bann nicht immer umgangen unb oermieben, fonbern aud) angegriffen werben

SU fbnnen, ba§ 3) wenn eö ein $er)ler war, ben ber in ben Sluguft*

Schlachten Slngegriffene machte, als er e8 unterließ, bem fidt) entmtcfelnben 2(n=

griff entgegen ju gehen, bie Vermeibung beffelben in ahnlicher Situation nicht

in erfter ßinie ber bortigen ^riebendarbeit fteljt, bafj man bagegen 4) baö

rechtzeitige %\etyn ber (Sonfequenjen au8 foldjer fiage alö baö Don ber Gr*

fahrung ©egebene erachtet unb 5) auch t>ievbei üon abftdt>ttidr)cr Ungleichmäßig»

feit ber SDefenfioftärfe, oon bejonberS guter Vorbereitung einzelner Strecfen

fcer ^ront nicht SRachtheüe, fonbern Vortheile ju erwarten ftch berechtigt glaubt.

£afc leitete in ber Shat eintreten fßnnen, wenn ber 3uftonb, ben man anftrebt,

wirflicr) erreicht ift, wirb man jitjugeben nicht umhin tonnen, unb nicht nur Dom
Stanbpunft ber ^elbbefeftigung au8, bie h^ aHerbingö infofern ein eigenes

Sntereffe bat, als bie Aufgabe ihr flarer, bantbarer unb abgerunbeter gefteUt

werben, fte baher leichter unb fixerer ald in jebem anberen ftalle baju gelangen

fann, ihr SefteS gu leiften. £Der Vortheil aber, ben fie bem ©anjen bietet, ift

bafür gerabe bann auch greifbar genug. (Sr würbe junächft barin befreien, bafj ber

Singriff fehr forgfältiger 3Recogno$cirungen bebürfen würbe, um Derjenigen Ueber*

rafchung ju entgehen, bie ihm bereiten ju tonnen wir fchon in einer früheren

3luöführung alö charafteriftifche ©tärfe moberner ftelbbefenftoe bezeichneten.

^Darüber hinauö aber fann eö auf biefe SSeife am leichtejten möglich werben,

ihm Dasjenige 9>lu8 an Äraftanftrengungen aufjuerlegen , ba§ in ber 9cothwen«

btgfeit befteht, wirtliche, burch 3«fflwmenfe^ung
,

Sluärüftung, auSreichenbeö

3ielbewu^tfein aller Steile unb Rührung jur ©rringung erfchwerter fiocalftege

befähigte „Sturmcolonnen " ju beftfcen, beren Silbung au« bem einmal an»

*) ®«rabe gegen Galbiero, bep. gegen bie ftete (Stnpfe^Iung birecter 9lad)a^mung

beffelben a«8 bem Xerratn tyvaui, beffen G^arafteriftrung al* günftig ober ungünfHg
b,eute fo fd)n»er i% cfr. ». 6d)erff unb 0. »erb?, 3..». I. 686 ff.
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gefefcten großen Angriff Ijeraud jebenfaflg fefyr ferner ftdt) ermöglichen laffen

bürfte.

3ntereffant unb in jeber Bejtefyung ber Beadjtung mürbig wiß barjer tiefe

(fteufranjoTtfct» SBeife, ftdr) auf $elböertr)eitigung gu ruften
,

boä) »oW
erfdjeinen, bte im ©egenfafc feiner anberen meljr ald gu ber in 2)eutfd)lan*

üblidjen ftet)t, wofelbft bie üor$ugöweife Pflege be$ Angriffs neben tyrer

allgemein fad)lid)en aud) bie Ijiftorifcfye Berechtigung befifct. Jpier fteltt* einem

ähnlichen 5)urd)benfen ber Bertljeibigung überhaupt tote ber Borbereitung com

centrirt befenftoen BerfjaltenS an einzelner ©teile ber auö ben Sfyatfaeben fty

red)tferrigente #inweiö, baß man biöfjer audt) of)ne Beibeö auägefommen ift,

naturgemäß entgegen. 2lud) fdjäbigen bie ftortS unzweifelhaft unb ftd)tbar tie

ftranjoftfehe fteltgruppen*Befeftigung toie it)re ©d^njen. (Sin ßanb, ba$ je

unempfinblid) fdjeint gegen ben Bormurf, bereite ^u üiel getfwn $u haben jur

Borbereitung feiner Bertljetbtgung, r)at toenig ß^ance, tiefem Borwurf ju ent*

gehen auch bei Lüftung feineö ftelbfriegcö. (Sä erfdjeint woI)l mit betfjalt

nicht praftifch, iljm gerate hierin nachzugehen. $>aS ßanb müßte erft Erfolge

aufeuweifen ^aben. Die 31t beachten toärbe ftreng genommen aber au* nur

ber üerpflichtet fein, gegen ben fte errungen ftnb ober bem bei grunbfdfclid?cr

Vorbereitung auf baö Banteln im Kriege fte gefehlt gärten. 2>te3 trifft a(ler=

binge für ieutfdtjlanb felbft ba, wo eö auSnatmtöweife befenftü gcfchlagen b^rt,

auch bem legten ©cgner gegenüber nicht ju. —
föußlanb ift in ber umgefehrten Sage, ©ein ©cgner ift jtoar unter=

legen, unb (Srfolge im ©inne beö ©iegeö fjätte auch bie befte §elbbefeftigimg

tiefem nicht ju ge wahren oermodjt. SIber wa8 fte geben formte, t)at fte ge*

gegeben, feljr fichtbar, je geringer ber SBertt) ber Bertheibigung$*2ruppe (wad aueb

noch nicht ertoiefen) getoefen fein follte, um fo mer)r, im Uebrigen febr wr<

fehiebenartig je nad) Slrt it)red @ebraud)8. 2lud) biefe Berid)t$pericbe bat

tarüber nod) merthoolle Beiträge geliefert, burd) bie ein ipincinbenfen in he

Berhältniffe , bad Gewinnen cineö Urtheilä über Urfache unb SBirfung bei

Verhaltend beiber 2 heile gerabe an wichtigen ©teilen nodj fixerer, als Ht*

biöher gefc^erjen fonnte, ermöglicht ift.*) 3Sie eö fdjeint ift JRufelanb tiefer

äußeren Beranlaffung ber ftd> ju entgierjen ed eine ber $>eutfd)en gleite Berecbfc

gung nicht befaß, eifrigft nadjjufommen im Begriff, unb eö macht eine @nt:

totcfelung turrfi, bie infofern ber 3>eutfdt)en immer nod) naher nebt alä tcr

Defteneid)ifdjen , alö fte ter Erwerbung eincö it)r ferner gebliebenen Ärteai-»

mittels gewibmet unb unmittelbar oon kämpfen gegen einen mit bemfelben

beffer wie ber ©ieger felbft auägerüfteten ©egner bictirt ift. 2>er SSergleül)

ber beiben erfteren wirb richtiger, toenn man auc^ in 2>eutfölanb nod^ um

einige 3ar)re, etwa biö in bie 3ett 3urücfget)t, in ber ber ÄriegSehtbrud noct

*) 1. 05er 6dr)tp!a^afe 1877, feine »efeftiaung unb bie fiämpfe um benkllw.

mit Dperationfcfarte unb ©ituattonäffijjc, oon ®cneral Sdjröber, 9lrc^ir) für bie 3U

tilleric* unb 3no«nicurof^*iere. 1881. (Srfte* unb |m«it<* ^eft ©e^r gebiegenc «rben.

bie auf forgfältigem DueOenftubium beruht unb ba* 2t)atfä^lia> Ucb,tooU jur 2)orfteaui^

bringt.

2. 2)ie ®arbc bed Wuffife^en 3aren au f ber 6trafee nad^ Sofia an

12./24. Cctober 1877 oon 6. SB. Sogbanooitf^, ©eneralmajor. Äu* bem »uffti*«

überfefct oon ^ocr){jammer
( Hauptmann im Sd^leftföen ^elb^rtiaerie^egiment 9er. 6,

3lbjutant ber 3 ^elb « »rtinertc * 3nfpection. öannooer. 1881. §ür)rt lebt)aft, rot« cm

Siroaffeuer erjfi^lt, in bte Stetton felbft ein, läjjt u. 31. erlernten, roie ein fefter ^ourn

roirten, roo* er aud| bem umfaffenben 5< lbangriff auferlegen bejro. oon i^m forbm
fann. Töir beiete&,neten e« obett mit beum&ter Siilbung „eigentlicher eturm.Colonncn'
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frifdjer, bie 3ar>l berer, bic ifm befafcen, in bcr Slrmee nod) größer, ber Spaten
nod) nic^t (Srfüllung, fonbern nod) mefyr Sunfd), aud) bic 33efriebigung eine

ber erflen 33orbebingungen für ben (Srfolg, (nämltdj aeitgemäfje ©runbfäfce unb
formen") m befifeen. noeb nicht fo allaetnein war als beute. ' (5$ fiel bie wirfs

lidje unb ernfte 5)urd)bilbung beö (Sdjüfcengrabenö
,

fowie bie Erprobung bet

ftarfjten unferer formen, bie beS 2)eutfcr>en 3nfanteries}$elbwerfe3, in jene

3eit, unb bie Beriete über Prüfung »crfdjiebenartigfter Profile, 25urd)* unb

Einübung beä ÜRedjaniämud fojufagen ihrer £erfteUung, fomte bie ©du'efc

oerfud* gegen ©dangen*) aud ber föuffrfdjen 2lrmee führen wie »on jelbft in

biefelbe gurütf.

£)b ber Fortgang ber bortigen Bewegung einen ber 3)eutfd)en analogen

Serlauf nehmen unb aud) fo wie bei biefer nacb (Srreidjung irgenb ein cd (nenn

aud) nid)t melleicrjt genau beffelben) (Srtremö**) jum #alt ober gar yi einer

Hrt oon Slütfftau gelangen wirb, bleibt abzuwarten unb nirb beften $aHS erft

in einigen ju entfebetben fein. 3ft ber aud ber (Srfarjrung gewonnene

Ginbrutf bort oielleid)t ein tieferer, fo rüfjmt man an ber £eutfd)en Slrmee bafür,

unb gewife nid)t mit Unrecht, bie ftäfjtgfeit, üom ©egner ju lernen, aud) wenn
bie äußere SRÖtbjgung baju nod) niebt oorgelegen Ijaben follte. Snfofern wäre

alfo ein gewiffer f>araDelidmuö ju erflären trofc ber äußeren Untcrfcbiebe, unb

einem 3eitbcrtd>t
f ber bie Sinologie oerfolgen wollte, würben äußere Symptome

berfelben audreid)enb ;ur Verfügung fteljen, momentan u. H. ein gewiffer (jultuö

mit ber 3lrt, wie man bie ©adje bejeiebnet unb wie man fte einrangirt. 9luf}*

lanb fdjreibt Snftructionen nur nodj für „©elbfteingraben", wie ©eutfdje

Stimmen baö Slufge^en ber ftelbbefeftigung in bie „taftif" verlangen, unb

„nur feine parallele mef)r!" fonbern 3nfanterie*$Pofition ober ©cfjüfcensSdjmarm*

graben für ben Strjeil ftelbbefeftigung, ben ber fteftungöangriff niebt entbehren

fann, t)ört man forbern. 3m ©runbe ftnb eö in allen brei fällen nur bie

einfadjften unb älteften ^oftulate, beren SRotljmenbigreit feber JRfnfblitf in

*) 3m Sager oon Uft^jorff b>ben rotebet^olt fold)e ftattgefunben, über bie u. 21.

(mit Seigabe eine« Slaneä) bic Cefterreicfnfdjen „3Rittf)eilungen" ltt81 beridjten. Öerabe
bei fold)er ftrage erfd)eint ti oon Sebeutung über an fia) fet)r roiffenöroertbe detail« binauS

jum Urt^eil bura)jubringen, weil SBaffen unb 3W< i»n 5« lb!riege iebed für ftd) unb beibe

}U einanber grofie Sarianten ftetd roerben aufjuioeifen iialu-u. Tic* Urtlieil !ann aud)

naai ben SRufftfa^en SBerfuä)en nur babiu lauten, ba| man, enncijiuüialii^fcit av.ä in ber

Defenftoe ooraudgefeftt unb faajgemä^ed 2tnfaffen ber ärbeit geftdjert, aüerbing* in oer*

^ältni^mä^ig rcdjt lurjer ,-;ott ;u formen gelangen fann, aud benen normale jtafanterie

burd) 5«n»f^u^ <&tin nid)t ju entfernen ift, unb bie berfelben sugteieb bie 5Wöglid)leit

überlegenem unb eoent. umfajfenbcm Singriff unter günftigen Serljältniffen bie ©tirn ju

bieten, ooUauf geroäbren.
**) 25ie* @rtrem ober nod) genauer ber Gultninationdpunft beftanb unferer

33eobad)tung nad) im @infe^en beft 6d)ü$engrabenS in bie Öffenfioe unb in ber

jicmlid) anbaltenben Erprobung beffeiben nad) biefer 3Kd)tung in 5)eutfd)lanb. Seitbem
beibe — bie Dffenftoe, roie ber @d)üfeengraben — i^rer eigenften Siatur nad) ali

heterogen erfannt ftnb, ift bie 2)eutfd)e 3lrmee in felbfortifuatorifd)er äbrilftung begriffen.

SBo ber £d)üfcengraben ftd) roirüid) nod) oertieft, ift'* bereits, al* ob e4 in Erinnerung

gefd>är)e. 3>ie ^lüd)tig!eit, fonft ein Sctjlcr, wirb b,ier jur 2ugenb. £er ©paten brüdt;

je me|r bie Kammer bei feiner JRüdgabe forbert, unb je länger er als 3Karfd)*2)iäcipIinar*

(träfe aud) nur oerlterjen werben lann, um fo mein*. 25ie ^arote: Se ein SBerfseug
pro 3Rann! Siel weniger ©djüfcengräben, aber gute! gefte Defenfioe an
einzelnen rafd) ui niäblenben ©teilen, bann bajonnetloä bort, bie ©r*
oberung forbernb unb felbfortif icatorifdje (Sontrole burd) ben Aiihrer nod)

oor bem @ebraud), ob fie bad ift! rat im flügemeintn nid)t oiele Änbänger. "Slan

glaubt bal)er nod) Seit ju baben, über5Kand)e« ju freiten ober bod) ju redeten, roa* im

allgemeinen Seroufitfein entfa)ieben fein fönnte.
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©efdncfye unb (Srfafyrung nur beftätigen fann, unb beren jefcigeS £ert>ortreten

baljer bcn benfbar ftd>erften ftortföritt bebeuten müßte, wenn ein feftereS @r*

faffen ber <Sad)e fettend ber Sruppenfüfyrung wie ber Gruppe . felbft bamit in

2luSftd)t gefteUt »erben follte. 3n biefem %aüt würben fte, foweit eS hierauf

anfommen follte, bod) u. & audj »om Sngenieuroffijier felbft »or ber fteftung,

wo feine SRitwirfung aud) immer nod) »eitert Greifen befonberS erfpriefelid)

ober wenigjtenS burd) bie 93err>ältniffe angezeigt erfdjeint, auf« ßebfjaftefte unter*

ftüfct »erben müjfen. SBaS fann eS Normaleres geben, als bat) er aud) f>ter

oor wie bei £erftellung jener Stellungen oom Regiment unb 33ataillon in

locis 3)irectioe unb 23efef)le erhält, fobalb man feiner feebarf bei 2>urd)füf)rung

beffen, was man will?*) SBon fcr)r geringer SÖebeutung bagegen, üielletdjt

fogar in ber Sljat nid)t oon Slufeen würbe eS erfdjeinen muffen, wenn man
mit bem 3urü<fbrangen oon Ingenieur unb Pionier weiter ginge, als auS

ben üBerrjältniffen fid) rechtfertigt, unb wenn man, man möge eS fo ober foweit

tl)un, barin allein jd)on etwas einem JRefultat Sler/nlidjeS w erblkfen ftd) ge«

Winnen Wollte.

(So wirb ber in 3)eutfd)lanb befonberS rjäufige föuf nad) bem Saftifrr

auf felbfortificatorif$em ©ebiet, wie er an fid) bod) au# Ijier ber Seadjrung

wertt) erfdjeint, feiner Sebeutung nad) bod) wof)l nur als ein ©nmptom ge»

beif)Iid>er (Sntwitfelung gebeutet werben tonnen, fo fefjr er bem üfijunfdje nadj

oorläuftgetn 93erfd)minben beffen waS in bie „iaftif ba aufgeben foU, oft

ähnlich fteljt, unb fo eigenartig bisweilen aud) bie Segrünbung ausfällt, mit

ber man im Namen ber „SEaftif" warnen ju müjfen glaubt, nid)t nur cor bem

Ingenieur, fonbern bereits oor bem Pionier.**) Slud) für beffen £iettft wirb

bieje Bewegung, wofern Tie bis in ben ÄriegSgebraud) Ijinein flcf> fortfejjt unfc

aud) fdjon in ber 93erfdjanjung nur oon 9lufcen fein, ba fte ftu einer nett)

correcteren Sßertljeilung ber Verantwortung für immerhin Wichtige Gutfdjeibungen

*) Setanntlid) ftammt roeber ber 2tuSbrud parallele (ben fiubroig XrY. in

feinem lagebudj juerft braucht), nod) bie Sad)e an fid) oon Sauban. Slnbercrfcitd fteHit

biefer felbft in ber ib,m leidjteften, foft elegant ju nennenben fJelagerung, ber oon *tb,

bie für bie SJaftrung entfd>eibenbe parallele in Gmjelftüden t)er. Gr pflegte freiltdj

bafür ju forgen, baß allerorten fo „grünbUd}" eröffnet rourbe, bat) er für bie brittt

Schicht bereit* baä Ginrüden in biefe 3nfantericfieQung, bie e« im SBefentlid)en auch ffir

it)n fd)on mar, mit flingenbem Spiele reglementarifd) feftfefcen fonnte.
**) treten gleichzeitig in literarifd)em "Äuäbrud jroei Stimmen auf, bie in

gleicher Sßeife roaroen, fo roirb man baoon Slct nehmen müffen unb nad) bem ®runbe fragen

bürfen. Gin atterbingS etroaS leid)t gebaltener Sluffafc, „Unfer ^ionierroefen" über^

fd)rieben, in 9hr. 6 bed lRi(itär*fgod)enblattd oon 1882 (er trill ben Pionier vom

Ingenieur trennen, bem erfteren 3nfanterieoffijiere geben, bat>er tab B. ^ionierbienft

nod) ju berühren) fämpft gegen „^eoortnunbung" ber Infanterie b«rd> bie ^ioniere uni

jugleid) gegen baS ^nfanteriecommanbo, ald menn jjcb« Untenoeifung, bie aud bem

engeren, ber "Jluöfübrung ber €ad)e naturgemäß am nSd)ften ftet)enben Greife heraus \*m

roeiteren ju %^<il roirb, je einen anberen 3roed oerfolgen fönnte, al* ben lederen unab

gängiger ju mad)en oon jenem! Unb „roirb bem SJionieroffijier bie Mnorbnung ber 9*'

feftigungdarbeiten „überladen", fo ift eö ganj folgerichtig", roarnt SRajor SRedeU
2aftif (@. 256), „wenn er aud) bie SBertt)ei(ung ber iruppen beanfprudjt" (!). <?m

cavoant oonsules! alfo an bie $toifionöcommanbo3 oor bem folgerichtigen Slnfpru*

it)r«r fpauptleute! Gine 9(rt 9lotr)ftanb mutj alfo bod) root)l oorltegen, ob aber au4

auf bem grünen ^elbe roirllid)en (&ebraud)ö? unb auf roeldjer Seite bann? 3n ^
Sad)e felbft finb roir natürlid) aud) t)ier ganj einig mit ber „Jaltif": „3)ie «nlage

iBefeftigungen muß oon ber 2ruppenfüt)rung au*ge|en" fagt fte furj oorber. SBir t)«^
öfter* unb nod) oben nur nod) etroad met)r oerlangt. Sic roirb bie Sad)e im Äujf

behalten unb alö ;u it)rer Serantroortung gehörig bauernb betrad)ten müffen. Sie 6r>

fai)rung fprid)t jroingenb bagegen, e* felbft beim „«uftgehen" oon ihr ju belaffen
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uno aJcaHnaomen ruoren muH. X5T* w *arrtt £t)artgiett oee Aruppentunrcre

(maS ba nicht immer feftftebt, wo fcblagwortartig ber „tafttfebe ©tanbpunft"

erfdjeint, ^tcr wie oben) fo hat ftelbbefeftigung immer bagu gehört, als einfädle

ftortfefcung beS SDtSponirenS bis in baS Serrain hinein, unb bann wieber mit

biefem. 2>ie 9lotbwcnbtgfeit einer SSorbereitung geifliger wie materieller 3lrt,

ohne bie bie Smorooiftrung feiten gelang, wirb bem ©ebiet eine gewiffe ©gen*
art öon felbft fiebern unb faum an 33reite beS föaumeS, fonbern nur an 3"«

tenfttät ber SSeacbtung tiurb eS in ber (Gegenwart behexe SInforberungen gu

fteHen berechtigt fein auch an bie „^afrif" im wiffenfebafHieben ©tnnc beS

23orteS, wie benn auch baS lefcte 3ahrger)ent in ber $bat, ba wo normal »erfahren

ift, mehr biefe als jene SJerä'nberung ober 3unabme gebraut bat. *) $>agu aber

aud) ben ©djein oermetben gu Reifen, als feien (Srfolge nur auf bem 2Bege ber Hb*

weifung unberechtigter Slnfprücbe möglich, wirb auch ber bie (Sntfcbeibung »ertretenbe

%fyeil immerbin eingelaben »erben bürfen, nicr>t nur weil baS f$relb mit inneren

unb äußeren ©cbwierigfeiten, beren Ueberwinbung oft bie oolle ©emeinfamfeit

ber Slnftrengungen forbert, auSreicbenb befefet ift, fonbern auch beSfjalb, weil

bie öefabr oorliegt, bafe in wirflieb fdjwterigen Sagen bennoeb baS eintritt,

was man »erbinbern will. 3)ieS lehrt ber ©eneration, bie l)t\xte fdjreibt unb

glaubt fdjreiben gu bürfen, boeb bereite tfjrc eigene unb gemeinfame unb oon

£unberten geseilte ©rfabrung. Um fo leichter bürfte (Sinigfeit hierüber er»

gielt »erben tonnen. S3eftimmter g. 35. fann einer ^elbarmee bie Sefenfioaufgabe

niemals »ieber geftellt »erben, als eS in ben (Semirungen ber ftall »ar. (5S ift

bie eingig benfbare Sage, in ber bie Slbwefn* allein ausreichen fann, oft gang

allein ja aueb ausgereicht r)at gum Erfolge. 9tn 3ett feblte eS au(b ntd^t, bie

Sflöglicbfeit, correct gu oerfabren, ja baS (Sorrecte gu üben, »ar gegeben. Unb
»aS ift gef(beben? (58 »ar, »ie 3*bermann m$ f 9%attiV »or unb

„Srelbbefeftigung" nacb ben ©efeebten. <5rft gang aufgelöft in jener, bomi*

nirte fpäter bie lefctere unb febuf bieJDinge, bie man foäter eroquirte, als 9cie*

manb fte angriff, beren $älfte aber ausgereicht bätte, boeb febr nüfclicb Su

wirfen, wenn oorber geftattet, noeb mebr wenn gewünfebt ober gar wenn be*

foblen. üRan wieö eS aueb ba als Seoormunbung ab, wenn bie tedmifebe

Sruppe fo etnfe^en wollte, wie fte eS gelernt, unb man fcblug ftd) wo anberS,

wenn wirflieb mit ir>r ober obne fic etwas gu btrecter Senufcung im 2)efenfto*

famr>fe ©eftimmteS entftanben war. 3)aS „3u oiel" entftanb gerabe ba, wo
bte ©orge oor i^m bie ©ttuation beberrfdjt IfatU. 5lie freier als nacb bem

(wie man glaubt: erften) Äampfe r;at ber 3n0«n«^ Wer ÜRannfcbaften bis*

ponirt. ©erabe weil wir auf weniger 9Rufce, auf £anbdn furg oor unb in

ber ©cblactyt aueb mit ber ©efenftorjülfe oorgugSweife uns einguriebten baben,

bleibt ber Vorgang boeb befonberS lebrrcieb aueb in 33egug auf SBorurtbetlS*

Ioftgfeit im ©ebraueb ber Gräfte unb über baS Sprincip ber Stoflenoertbeilung

binauS, über bie ein 3wcifel [a obnebin niebt befterjen fann unb nirgenbS

beftebt. 25er oon ben 2ageS= unb SabreSftimmen gegebenen Anregung wenigftenS

foweit naebgugeben febien gerechtfertigt, fo mißlich eS bleibt, fragen gu berühren,

gu beren (Sbantfter eS gehört, bafj ^e nur in ber concreten Situation unb auch

ba nur immer 00m £anbelnben felbft gelöft werben fönnen.

*) ,,«m ric^tifltn Drt ffröfeew ««feftigungSanlagen für augenbltclli^n »ebarf

onauorbnen", nennt aueb, bie taftif von 1H81 (Wedel, ©. 240) eine faraere Äunft, aber

eine boa) fetne^weg« unmögliche, m&cbten toir b,injufilgen. Uebrigen* mirb, fobalb man
^lerona einmal nennt, e8 boa) praftifa) fein, ben fretroiaigen Sertt^eibiger nid)t nur am
10. 2>ecentber, fonbern gerabe auch am 20. 3«ni su betrauten. (3-'». IV. 6. 240.)
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SDic unter ber Begeidjnung beS „©elbfteingrabenS" auftretende Ghatigfeit

ber JRu|flf(^cn 3nfanterie (bie übrigens ein Slnalogon finbet in mer)r Sntereffe

im 3nlanbe für ©efehüfeeinfehnitt unb 9>rofcenbedung , bte ebenfalls am beften

nur burch Gräfte ber eigenen 2öaffe ausgeführt »erben,*) legt in ihrem 33er*

gleich P ter ©ntwicfelung, bte bie i>eutfd)e ftelbbefeftigung tljeilS hinter ftd) hat,

tljeilS »erfolgt, noch eine SSemerfung nahe, bie »ielleicbt r)icrr)er gehört, <Sic

betrifft ben Unterfchieb gwifdjen Gruppe unb Rührung in bem ^Quantum

beffen, WaS an ihrer ftriebenStJorbereitung auf biefe bem Kriege felbft angebörige

Ghatigfeit nöthig begw. nüfclid) erfebeint. $>a& hier Slbftttfungen nothroenbig unb gu*

gleich möglich jmb, wirb 9ciemanb beftreiten, ber auch nur in bte UebungSprariS

hinein ber Sache nachgeht, ©ollte cö unrecht, fotlte eS nicht vielmehr btrect

praftifdj unb nüfcltdj fein, ftd) berfclben grunbfäfcltcb bemüht gu bleiben unb

euent. wirtlich einmal gur Gugenb gu machen, waS bie *Roth, b. f). h^r bie 9J?acf)t

ber thatfachlichen SSerhältniffe gebietet? 2>te Gruppe fann, foK fte baS bleiben

waS fte ift, nur ein gewiffeS, fehr forgfam gu bemcffenbeS ÜRafe üon birectrr

93efcr)äftigung mit bem ©egenftanbe »ertragen. 3« aßen fonftigen gebend*

fd)ranfen, bie bie Erreichung auch nur beS ÄriegSbilbeS, baS bie eigene (5r*

fahrung gegeigt hat, uerhinbern, treten bie erhöhten Slnforberungen auf allen

anberen (Gebieten unb ber 3eitbebarf, ben gerabe biefeS forbert, unb ber fchwerer

wiegen fann im ^rieben als im Äriege. (Sine Slrmee, bie oerfucr)en wollte,

nur mit bem febwereren SBertgeuge ber Ausführung burch bte Gruppe fuh oor*

gubereiten auf fachgemäß $>anbeln, würbe in ber Gf)at (Gefahr laufen, baS

aSerhä'ltntö, in bem biefer Gfjeil ber SluSbilbungSarbeit gu ben übrigen fteht, gu

überfchreiten unb ber Gruppe felbft 6cr)aben gu thun entweber burch baS 3»o'^

an ftd) unb alles waS bamit gufammenhängt, ober baburdj, bafc SlnbercS unb

noch Sichtigeres leibet. JDb bie ftuffifche $rariS, bie in ben wirtlichen Sfoä*

fuhrungen innerhalb ber Gruppenübungen weiter ju gehen fcheint als urgent

eine anbere, biefeS ber Gruppe nur gu geftattenbe SJcafe erreicht ober gar über»

fchreitet, wäre nur auS ihr felbft h«««ö gu entfeheiben. 2)af} baS, waS bort

gefchieht, für bie Deutfche Gruppe fchon als gu ütel erachtet werben würbe, ift

auS bem, waS im 3nlmrt>* gesehen ift, unfehwer gu entnehmen, bafe anberer*

fetts ÜHann, Gruppe unb %a§m neben allem, waS fte theilen, in ihrer

jtriegSoorbereitung noch üerfchiebene SBege gehen müffen, hat in feiner tatee

mehr prafrifche Geltung unb Slnwenbung gefunben, als gerabe in ber SDeutfchen.

3Ban wirb baher auch auf biefem gelbe — unb unter bewußter Sibgweiguna.

beS wiffenfchaftltchen (StubiengebieteS, baS feine eigenen ©efefee haben bürfte —
mehr ober minber beftimmt nicht nur gu einer 3wei* fonbern gu einer 2>rei*

glteberung beffen gelangen, waS oon biefen fingen unter freiem Gimmel in

bie ©rfcheinung gu treten hätte, unb gwar: 1) baS, waS bie Gruppe an ftcb,

waS ber üttann braucht, um baS Schaffen gu erlernen; 2) baS, waS bie

Gruppe braucht, um an unb mit bem für ben tfrieg für praftifch behaltenen

gu üben; 3) enblich, WaS gleichgeitig Routine gu geben wie gu geigen beftimmt

noch ftrenger für ben Führer als für bie ÜJtannfchaft erforberlid) unb gugleicb

geeignet fein fönnte, in ber Uebung größerer SSerbä'nbe gu erfdjeinen. £W
ad 1 wie baS ad 3 (Srforberliche**) fann, wenn auch in »erfchiebener 2Beife,

*) 3at>re36erid)te VI. Seite 632 unb 636.
**) 2)o« gering« 3Raf$ ad 1 würbe fdjon früher ou« Äraft unb (Mefdncf, bte au4«

reic^enb oor^anben finb, motioirt, auf baS ad 3 mit bem SEBunfü), gerabe im SRanöoer

nur ju marftren (wenn nuty per flagge, fo mit CSinftecfen ber 6|>aten ober fonftwit)

im legten 33eria)t na^er eingegangen.
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feljr gering fein, bo$ ad 2 finbet feinen Vorgang im ©lienicfer SBalbüoften be$

ftrioericianifcben SDcanöDcrS, über beffen Tonnen unb fjormen ber Äßnig ja

felbft in ber 9lotr)iagc von Öunjelwifc, in ber er bod) gegen breifadje lieber*

macbt befenfiö au fctyagen entfdjloffen war, nidjt In'nauöging. SSon biefer 9cr. 2

ift ÄriegSmäßigteit hn einzelnen, ni$t aber große SluSbetynung $u »erlangen.

Sie wirb naturgemäß erwäg mefjr cultimrt »erben, fo lange man noch, nach,

formen fudjt unb baö, mad man gu Slnwenbungö* unb bafyer nurf) ?u 9u8*

bilbunggjwerfen für normal tvilt
r

nod? nidjt gefunben bat. 33iefleid)t liegt hierin

fogar ber ©runb für bie augenblicflicbe ÜMfferenj ber 9tuffifd)en unb Üeutfdjen

^rarte, wie 3. 3fy audj gewiß bie ^Berechtigung für ein *Rad)laffen ber lefcteren.

3n ber 51u§einanber^altung aber nid£)t nur ber Uebungäjwecfe ,
fonbern fo ju

fagen ber SDcaßftäbe für bie 3ntenfität ber 2Iu$füf)rung bürfte immerhin bie

ÜJlcglid^feit in ber personellen Vorbereitung auf biefen 5)ienft bie nötige SJlitte

ju r^alten unb gugleidj eine 93ürgfd)aft bafür 31t ftnben fein, baß bie „Safti!"

ibre ßontrole übt, bie $üf)rung im ©roßen unb kleinen audj r)ier im ©attel

bleibt unb bie <Sad>e felbft üor 3rrwegen behütet.

HBie leüfy aber Iefctere fieb einftellen unb bei an ftd> befter Slbftcfyt unb

felbft ba, wo ber ©egenftanb in ben £anben ber Infanterie geblieben unb faum
über 9ftr. 1 unfercr ©lieberung, 2lu$bilbung im ©Raffen, bjnauägelangt war,

bafür war eine 9lotij über Uebungen in (Snglanb recht lehrreich, bie baS

ßanb felbft braute.*) £ier f^ättc man offenbar beffer getfjan, bie „Safti!"

ganj tjerauöjulaffen unb ben Uebungen ber $ru»»e ben (Sljarafter rein ju

teahren, auf ben iic funauSlief
,
anftatt in ber 2lrt, wie man bie S^ätigteit ber

Rührung mit Inneinjog, ju jeigen, wie wenig fachgemäß man bie einzelnen

ftactoren beurteilte, bie jum (Srfolge gehören. Sin Scbwierigfeiten wirb eö

freiließ fdjon in ber Vorbereitung nie fehlen, unb barin, baß man biefe unb

eine ÜKcihc üon t^hfent» bie gemalt werben tonnten, gleich mit üermeibet,

teenn man ber fyelbbefefrigung felbft entgeht, lag üon jeher ein #au»tmoment

für Sermeibung berfelben, liegt nod) beut fufyer eine (Garantie gegen bad 3uüiel
f

)*cn in ber llebung. Aufgabe biefer wirb e$ allerbingö junäcbft fein muffen,

ber Ueberwinbung ber einen, ber SSermeibung ber anbern #emmniffe nachzugehen,

unb baß biefeä 9tefultat nod} auf anberem SBege al8 bem „Verflüchtigen" ber

Sad)e im ©roßen ju erreichen ift, bürfte cbenfo wenig gweifelfiaft fein, wie

baß bie (Srreidmng guter Stefultate ftetd ba am ftdjerften ift, wo bie Slrmee ale

fcldje bie Arbeit übernimmt.

2. (Sinigc föefultate ber Uebungöprariö.

ßrgiebt fomit ber Umblicf felbft (unb jwar auch bann, wenn ber Kommentar,

mit bem er begleitet würbe, nicht fehlerfrei fein follte) bie Zfyatfafy einer recht

wrfdjiebenartig geftalteten, aber bod* aller £)rten regen unb überall auf ba$

^raftifebe gerichteten SlrbeitSthätigfeit auf biefem ^elbe, fo entfielt bie weitere

Sfrage, ob nic^t aueb, üofitiöe „SSerä'nberungen unb ^ortfebritte" felbfortificatorifdjn-

3tatur ju beobaebten waren unb ob nid&t »ieUeicb,t bie bem Sluge näcb,fte, im

Snlanbe ftdt> oolljieljenbe ©ntwttfelung 6rfcb,etnungen biefer 2lrt geboten b,at?

^er iöeridit glaubt nidit ju irren, wenn er biefe ^rage bejabt unb

namentlich $wei foldjer §ortfcb,ritte »erjeicb.net, bie beibe im SBercid) ber (Srb=

*) 9taö) Army and Navy Gazette referirte baS Slilitär * 2öoa)enblatt nid)t ol»ne

fyxmot barüber: SBettfd)anjcn. ©in neuer ©port in ber Gnglifa)en Strmee. (9lr. 3,

Safjrgang 1882.) Slan pomtirte im SBettfampf bie fttuation^gemä^e Sage unb lÄnorbnung
be* two hours trench roefentliö) niebriger al* bie Spatenarbeit bei feiner feerfteUung.
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bemegungen, tee „©chüfcengrabend" im engeren unb weiteren Sinne alfo, ftd>

»ollgogen ^aben. Uebev ein etgenthümltched £inberni& ift man ^inmeg, am
SBenbepunft einer neuen (Sntfehetbung bafär angelangt. $>cr ^lemnagraben
ift, menn mir recht fehen, übermunben, bad ©outien gu Währung bed fteuerd

bafür ald im ©chüfeengraben ober bicht hinter bemfelben eingetroffen gu

betrachten.

93eibe 9lefultate infanteriftifc^er Uebungdprarid mürben, menn bie Beobachtung

an fidj richtig, nicht ald unmichtige gu bejcirfjnen fein, aud) menn mit bem

gmeiten bie frage, ob man bad toid, »ad fyier ald „ftelbwer! " begegnet mürbe,

nur ald oon Beuern gefteHt unb nod) nicht ald beantmortet erfcheinen tonnte.

2>er ©influf} ber petona * (Erfahrung auf bie Slnfdjauungen über ftelb*

befeftigung ift, mie natürlich, ein mehrfach fdjmanfenber gemefen, auch abgefehen

noch oon ber piel »entilirten frage, ob bie „ frlbfeftung
u

Slnfprud) barauf

^at, ald frftung gu gelten, bie für ben JBeridjt felbft roenigftend ald abgefdjloffen

gelten fann. ÜRan oerurtheilte unb bemunberte ben 23ertheibtger in einem

Sltljem, bad (Srftere oieUeidjt ba gu fer)r, mo man bie (Eigenheit feiner Gruppen

nid)t audreidjenb in Medmung 30g, bad fiebere gleichfalls in Uebertreibung ba,

mo man bie Sänge bed ©iberftanbed bem §)erfonal allein gufchrieb, bann mieber

über spiemna « $erraind unb ihre Sebeutung btöcutirtc, ftd> aud) wohl nach

folgen umgufehen begann. 2>ie Prüfung ber ftactoren, bie bad 9iefultat ber

localen 2)efenfmftärfe ermöglicht Ratten, litt fobann jiemlidt) bauernb unter einer

ungünfrigen SReinung, bie man über bie Äraft bed Slngriffd, namentlich auch

bed artilleriftifchen, meinte hegen gu bürfen, unb mehr ald billig Dielleicht trat

aucr) hierbei irebl (Siniged gurüct, mad mehr hätte mitfprechen tonnen. 93er

allem bie Shatfache, bafe faum jemald bie Älage über ungureidjenbe ©efd)ü>
mirfung unerhoben geblieben ift oon fcftungS* ober oerfchangungdfeitig ab«

gefchlagener 3"fanterie, fobann bie Umfaffung unb bie lange SDauer ber 8e*

fchiefmng, bie 3al)l unb Grbfje ber thatfächlicb, oerfdjoffenen ÜRunition, enblich

bie gang ungemöhnliche liefe bed 3feled
r

bie felbft auf }eber einzelnen front

burch bie Häufung oon <Sd)üfcengräben noch oormärtd ber ftarf befefoten Sdjangen

geboten war, aUed Umftänbe, bie moljl babjn führen tonnten, noch mehr ald

gefchehen, ben <S<hief}oerfuch ald folgen für bie Seiehrung ald einmanbfrei gelten

ju laffen, felbft menn er ed in mancher 33egier)ung fonft nicht gemefen märe.

-Die aufgemenbeten Gegenmittel: bad fcharfe (burch bie 33obenart bort noch

unterftüfete) ©tnfehneiben in ben S3oben, bie ©rmöglidmng bieten herantretend

an bie 3)ecfung (unter Aufgabe ber Sermen), bie Siefe ber Gräben, bie auf

SMgültigfcit Slnfprud) madjenben Sraöerfen unb bie ©nbeefungen aller Slrt

hatten bann noch fixerer unb fchneUer bie Beachtung gefunben, auf bie fte all*

gemein unb auf bie auch in einer 3«t ber nunmehr „gegogen" mieber auf*

tretenben $aubifce bie fpeciell gegen SBerticalfeuer gerichteten Ülnfpruch machen

fönnen. SDte lefcteren auch bedmegen, meil fie r>err)ältnifmtäfjig leicht gu fdjaffen

finb. (Ed bebarf ber Gemölmung baran im Slllgemeinen, bed rechtgeitigen 2)aran*

benfend im eingelnen %aüt, bad üJlaterial ift, mo überhaupt gefchangt mirb,

aud ben Dertlichfeiten bed (julturterraind ja leichter gu befRaffen ald bad, aud

bem jene (Srfehüttcn beftanben.

SBunberbarer Seife fytlt man ftch bei all biefen (Erfahrungen oerbältnip*

mäpig menig lange auf. 2Ran ging über fte ebenfo fchnell hinmeg mie über

bad, mad im (Sinfefcen ber gut oorbereiteten unb ebenfo fachlich correct mie

mirflich erfolgreich gehanbhabten ^DcfenftPe in ben Semcgungdfrieg burch

3emin üKoufthard begm. 3dmaild, ber ja gang unähnlich Ddman ben 5«& im
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Bügel Behalten hatte bei aller Sntcnfttät beö ©chan^enS unb oÖUig marfdjfertig

bafianb, aU er angegriffen würbe,*) geboten worben war. 2Jtan tntcrefftrtc

ftch ftdjtbar mehr für jwei anbere ©igenfebaften beö ^lewnagrabenä unb ftobirte

bie SBiebereroberung unb bie ©tage, „ßm ©ibüfeengraben foU ftch fein

Angreifer feftfcfcen tonnen!" „(53 genügt eine ©ewebrlinte nicht mehr, aud>

in ber (Sbene ftnb jwei übereinanber $u febaffen!" lauteten bie beiben SMreetioen,

bie man ber ftelbbefeftigung alö 23orbebingung für ihren (Eintritt in ben

©ebraueb weithin geben gu wollen ftdj anftr)i<fte. ÜDltt beiben rechnete ber

©ericr)t fd)on, fobalb fte angeregt würben, bie (SrmÖglid&ung ber erfteren ate

unberechtigte $enben$ ablebnenb, bie gweite alö Sluonabmöletftung anertennenb

unb fte ale fötale auch auö ber tnobernen Spreufufcben .ftriegögefebiebte nad)s

weifenb. @r bält beibe, fo wie fte aue" spiewna tmporttrt würben, für einen

Kröpfen fremben 23lute3, ber bie Aufnahme nitit)t oerbient, bie ihm geworben.

3)cn ©cbüfcengraben fo einzurichten, bafj er mertbloö für ben fei, ber ihn

im Kampfe genommen, f)«fet beinahe ihm ben SBertb auch für ben SBertbeibiger

rauben. 9cur ben SSorjug „febr geringer ©idjtbarfeit" , unb gwar nicht nur
auö ber $ente. fonbern auch auö ber 3iabc

f
unb ben, bie ©angbarfeit „gar

nicht" $u hinbern, würbe ein ©cbüfcengraben ober gar ein „fefter Soften" für

ftch fjaben, bei bem man ju ber ohnehin nabeju erften ftorbening teö fchneüen

„£inauölaffeng nach »crwä'rtö" noch bie beS „fiebern £ineinlaffen3 oon rütf*

wärtö" fügen wollte. £>er SSerjicht auf ben ©patengebraud) an fo ju bc*

fefrigenber ©teile bürfte oorgujiehen fein.

25er Uebergang oon biefem ©iebereroberungögraben ju bem, beffen

©oben baö (Stagenfeuer auch in ber (Sbene gewährleiften follte, burfte etwaö

unvermittelt erfcheinen, unb auffallen baher auch bie pflege, bie ber @rmö>
lichung »ierglieberigen ©cbnellfeuerö oon Infanterie mit bem Spaten in ber

§anb gewibmet würbe, wenn auch überall, wo eö gefchah, bte wichtige 2r)at*

faetje in bie (Srfcbeinung trat, bafj ee bie ©räfje ber Arbeit an ftch nicht ift,

bie ber (Erreichung guter ^efultate im 2Bege ftefjt, unb baö ©efduef in ber

Ceitung unb bie ©ewanbtheit in ber Ausführung auch fchwierigen Aufgaben

gegenüber überall ftch ftnben, wo ein flarer ©ebanfe ju ©runbe liegt unb bte

ftüfyrung nicht anfleht, ihm StuSbruct ju geben. Jrofcbem tonnte biefe (Sptfobe

im Allgemeinen nur eine fuqe fein. 9JJan würbe iürfifcher als ber §)afdja,

ging, „um fleh weniger ju hinbern", fogar in ber ©efammthöbe, bie man er=

reichte, über bie SJerte SeneS fynaixä, opferte in ber ftarfen Sruppenbotirung

nothgebrungen 33ieleä, wa$ fonft gerabe $elbbefeftigung ju gewahren oermöchte,

unb tarn am (Snbe ber immerhin fcharfen Arbeit bei einem ©tuet fteuerlinie

an, beffen #erftellbarfeit unter felbmä'f)igeit SBerbältniffen man aüerbingä nach5

gerciefen hatte, bie aber ber beö ^elbmerfä wie fdjon beö guten ©d)üfcengraben$

gegenüber bie beiben ?Racbtheile beftfcen mußte: 1) fowoljl ber ©ranate als be=

fonberö bem ©brapnel, benen e8 ohnehin ft<h leichter bot, ein ungleich reicheres

83irfung$felb in Sluöficht ju ftellen unb 2) eine befonberä einlabenbe ©ituation

auch nicht einmal ber 9cahoertheibigung felbft gu gewahren. 3n wünfehen

bleibt baher nur, ba$ mit ber bamit auemebenb begrünbeten erneuten 2tb=

lehnung »on ^)lewna nicht auch bat über 93orb geht, waö rücthaltlofe 2ln=

erfennung bauernb beanfpruchen fann, namentlich: bie ©dmelligfeit beö ©tarf*

werbenö in ber JDefenfioe, nachbem bie Rührung einmal ben ©ntfcblu^ l)tergu

*) 25. 3uni 1877. Sergl.: „Jtrieg Sfhi^Ianb« g«gen bie ZürW", ga^r^betidite IV.,

6<tte 280. detail« unb fäv gute G^orafterift«: StreffUur.
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bcr gjlarfchfortfefcung bejw. bem (Stofe auf bic ©rücfen Dorgejogen Tratte, unb
fobann bic ©rünblichfeit unb ©cKpdjfeit, mit benen bcmnädjft bie #anbhabung

bcr oben erwähnten £ülfemittel ju noch weiterer Steigerung bcr SHberftanbS«

fcihigfeit erfolgte.

25afj biefe nur au8 ber Beobachtung gefchtlberte ^hätigfeit beS Infanterie*

©pateng pofltiDe 9tebenrefultate Don unzweifelhafter Scbeutung gejeitigt hat,

bie ihren Serif) behalten, ganj unabhängig »on ber SSeife, tote man über baS

#auptrefultat felbft benten mag, tourbe bereite ertoäfjnt, bodj erfdjeint bie 9teir>e

berfelben mit bem, toaö gefagt tourbe, noch nicht abgefc&loffen. ÜJlan war auf

eine ©etoehrlinie ^untergegangen. Sludj ba, too eö überhaupt möglich war, an
einen oortoärtd ber ^euerlinie Uegenben ©raben benfen — toaS ja, »o cd

nur an SDcannfdjaft unb SBerfjeug nicht fehlt, fcr)r hfiuftg gefdjehen fann, gerabc

toeil bie 3"* hierbei nicht in $rage fommt, biefe jubem bier tote überall, too

e8 um ftelbbefeftigung ftd) banbelt, nicht nur in fortfehreitenber sprogreffton,

fonbern in ganj aufeerorbentlidj großen ©prüngen gefteigert »erben fann burd)

bie (Sntfchlupfähigfeit beö ^ührerS — ^attc man biefem SSorbergraben ben ihm
juftehenben @harafter als ©obenaucUe toieber jurüefgegeben. üttan hatte ben

inneren <5infd)nitt als ben toirflich für ben (Schüben beftimmten Kraben bamft

Don Beuern gemürbigt, unb nicht alo" ohne 3ufammenhang hiermit toie mit bem
Aufgeben unnüfeen ^Iaär)r)a(tend aus" SBiebereroberungögrünben toclltc e8 er*

jeheinen, bafj ber (Schützengraben überhaupt toeniger aufö Siegen unb Diel att=

gemeiner alö noch Äurjem auf ben aufrechten DberlÖrper beö SBknneS ftd>

einzurichten Auftrag erhielt, bemnächft aber bie ftrage gefteUt tourbe, um beren

befte Beantwortung e8 noch heute fleh hanbelt.

„Sßie ift biefe eine*) f^euerlinie ber Dorbereiteten SBertheibt*

gung", fo lautete biefe unb fo lautet fic noch, « ß er ©tfirle beö heutigen
Slngriffö gegenüber, ben ftc boch auf fid) jtotngt unb fingen foll, „als
eine gute $u erhalten?" Unb ba mit Don rüdfroärtd heran unb einriiefen*

ben ©outienS hier nichts gu machen fein fonnte, fo ergab unb ergiebt ftd) in

bcr 5£f)at bie ÜJiitgabe berfelben an ben <§d)ü&engraben alö bie einzig prafttfehe

fiefung, richtiger junächft alö taftifche ftorberung, ber felbfortificatorifch eut*

fprodjcn toerben mufo.**) Slle" ÜJcittel hierzu bieten ftd): 1) bie Verbreite

*) „9tur «ine fitnie!" forbert in etroa* anberem 3ufa»nmenl)ange , aber fad)ltdj

offenbar oölltg correct u. SC. „bie SJefefttgungSfunft" oon SHajor Sdjeibert, I., S. 26 jc.

GS »erfteljt ftd) oon felbft, bafj ber 93erid)t aud) mit biefer Sdjrift t>ielfad)e 93erübrung*=
puntte b,at, namentlid) in ifjrem erften $f>eil, neben aller oben bargelegten principtellen

Xifferens.
**) 2lud) &au~tfttfd)e $orberung tonnte man fagen. $ie ta!tifcb--baHiftifd)e Literatur

ber 3krid)täpcrtobe ^at roenigftenä alle* getban, fie ju ftellen, roo fie gefteUt war, fte ju

unterftü^en unb in fe^r Deutlicher Söeife Die Sort^eilc in« 2id)t ju fejfen, bie für bte

£Berti)eibigung fid) ergeben, fobalb ^elbbefeftigung bier fd)netl unb jielberou^t eingefe^t

wirb, fo u. «. SXoberne ^euertaftü, 9Kittler, 33erlin 1880, unter $mroeiä auf bie

6d)ief)inftruction uon 1877 fomie auf bie Iiiati actio, bafi @outien8 von felbft oonoärtd
eingerüett fmb, um s

Jlutfen ;u bringen unb jugleid) ber eigenen 3d)roäd)ung ju entgegen

(Seite 30), unter fceroorljebung ber 3Bid)tigfett unb 6d)roierig!eit ber Serwenbung ber

SReferocn gerabe in ber Sertb^eibigung, wo fie oft ju lange unb ju roeit jurücf mafürt
bleiben (6eite f)0), moraud bie ^orberung an ben Sertbeibigcr fid) begrünbet: „uon
Anfang an beftrebt ju fein, burd) «u^nu^ung uno tünftlid)e SSerftärlung bie

Ueberlegenl)eit ber ftcuerroirfung ju geminnen, fte burd) fuccefftoeS SJtrftärfen unb 9iäbren

aud ben jurüdbeljaltenen :Ueferoen ftd) ju erhalten unb fo bad Ueberfd)reiten biefer ^onen
burd) ben Singreifer ju oer^inbern" (Seite 61). GS tft bieö alfo nur bie ftorberung,

bie ber oorige 2Jerid)t für eine 2lrt »on ,.Ia!tif ber fttlbbefefttgung" a\i Kr. 1 Der

Folgerungen au« Dem Vortrage DcS Dberften o. Sd)lid)ting über ba* „Infanterie*

©efeä)t" (3al>re«berid)te VI. Seite 631) 3*eben ju mflffen glaubte. DJit gleicher ©nt*
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rung beS SchüfeengrabenS unter entfprechenber Vertiefung: a. in ganger Sluö=

Dehnung, b. nur an einjelnen ©teilen (in beiben fällen eoent. mit theilwetfer

©nbecfung)
; 2) bie Jperftellung befonberer SDecfungögräben, etwa 6 bis

10 Schritt hinter ben (eoent. beffen unbefcbabet auf noch wie ad 1 eingerichteten)

©chüfcengräben unb »ielleicht nur '/*— 7s fo lang alö biefe, wertvoll natürlich

bereitö auch wenn nocfj fürjer. SDie (Sommunicationcn aber nach oorwä'rtS, non
2>ecfung$= nach ©chüfcengräben, fonnten finngemäfj nicht fehlen unb fehlten auch

nicht, wenn man fie and) ald „planten" nietet gerabe bezeichnete, fdjon weil

man au8 ihnen ju feuern fich nicht Vornehmen fonnte, fo »ortrefflich fich fonft— btdjt hinter ber Krümmung ober ber Sraoerfe — bie fteuerftelle für eine

örujjpe bieten bürfte, beren Söcrth bei guter ßeitung allein ben SBunfch nach

freierer Sage beö fo gefchaffenen „SieretfS au« Schüfcengrä'ben" wohl recht*

fertigen tonnte.

($ö hat ber 9?atur ber ©adje nach nicht feftgefteUt werben tonnen, Welche

biefer beiben felbfortiftcatorifchen Söege jum 3iel jn gelangen — (Soutien*

etnfteUung birect in, ober bteht hinter ben «Schüjjengraben — bie meiften

Anhänger jählt. <Sie werben fich nicht ju fcfjaben brauchen, auch wenn
bie eine Sruppc etwa grunbfafclich ben einen, bie anbere ebenfo ben anbern

oorgejogen fyabtn ober oorgiehen follte. C£in Unglücf wäre eS nur, wenn fie

beibe Wieber oerfdjwänben. Sluch wirb ben bie S3ebeutung be$ mobernen

JelbwerfS betreffenben Ausführungen beö legten ^Berichts, ber ein 3urü<ffommen

auf biefe ftrage möglichft entbehrlich machen wollte, faum etwas SBcfentlicheS

heut t)injujufügen fein. Damals erftanb baS ©er! im freien unb in fach«

gemäßen Dimenfionen noch feiten. £>eut ift eS ober war wenigftcnö innerhalb

ber ©erichtSperiobe häufiger unb in ooller ÄriegSbrauchbarfeit, burch Infanterie

fdnebentjett tritt bie lebrreiebe 9lrbeit be« Dberftlieutenant o. öeffert: „bie ft-efiljdjufp

rotrfung unb bat ^infanteriefeuer auf beut Sd)lad)tfelbe" (mit 18 litl|ograpl»rten Btlbern.

$armftabt, 1881. Slbbrutf au« 9lllg. Wil. 3tg.), in biefe Debatte, ©egen ben jetrigen

unb principiellen 93orftofc au« ber (Stellung weift fte u. 9(. auf SJtcenja 1848 bin, roiH

bagegen ein „Verbluten be« Singreifer«" (Seite 40) burd) 91 btb eilungen, „bie ftd) bi« jur

@ntfd>eibung ruljig r«erf)alten", aber „jur §anb unb nod) frifd) unb 33erniö)tung«feuer

abzugeben befähigt finb". SBunberbar genug freiltd), bap aud) fte ba fcalt madjt, roo

man leiber bereit« geroofmt ift, aud) bie lartif §alt machen ju fefjen. „6« muffen
Wittel gefunben roerben, fte nabe jur §anb ju baben!" 9(1« ob biefe Wittel nid)t

ooll au«rcid)enb aud) für bie „nid)t (im ganjen Umjuge) t>erfä)an)te, aber bod) (an fofort

geroäblten ©injelpunften) burd) Äunft oerftärfte ©teUung" (Seite 39) längft, feit fed)«

3abren etwa, gefunben mären, unb al« ob niä)t gerabe ber Pionier, ben bereit« im
^rieben ;u erfd)lagen man £uft unb Rtit bat, im 3"' wie im 9lu«lanbe nabeju gleid)*

mä&ig fte juerft geboten hätte. 911« ob — roenn man enblid) ben „Soutiengraben" rüd«

märt« be« au«nal)m«roeife einmal befenfto, b. b. ju local bajonnetlofem S«uer geftalteten

Sd)üfeengraben« angelegt unb fobann an ben klügeln be« erfteren ut Unterem bie (roabr-

fdjeinlid) gefrümmten ober traoerftrten) (Sommunicationen ober ajerbinbung«ftü(fe gefttbrt

baben roirb — man md)t, nur etroa« mübfamer unb nidjt ganj fo brauchbar, er^

retd)t ^ätte, roa« ber 3)eutfd)e Pionier in feinem ^anbbud)e »on 1875 al« „5elbfd)anse"

offerirte, unb roa« (mit geringen SRobificationen) al« „^elbroerf" u. 91. bod) aud) an

biefer «Stelle mit einiger §artnädfigreit unb gegen ben Strom oertreten rourbe. 9Bie

roidjtig tarnen unb 93ejeid)nungen finb, jeigt ftd) babei aud) oon Beuern. Der r)ieftg<

rourbe mit fperießer 93egrünbung auf Grfjaltung ber „Sd)anje" al« be« „Sroeiroaffem

wert«" geroäblt. 9leid)t aud) er nod> nid)t au«, um ber Sad>e felbft ben eintritt ba ju

oerfd)affen, roo man, nur roeil man fte brausen gelaffen, nad) „Wittein fud)t", fte ju er--

fe^en, fo roirb ein netter ju roäb,(en fein, unb „SBaffenpläfee im Sd)ü^engraben" forbert

in ber ttjat bereit« (Seite 40) bie genannte 93rofd)üre. Sollte e« roirflid) allejeit mebr
nod) barauf anfommen, SB er etwa« t^ut ober SBie e« befprod)en unb roeniger barauf
9ßa« getb^an ober oertreten roirb?

WiMtärifdje 3obre?&trid)te 1881. HO
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allein gefertigt, als eine Slrt „©(fange im Schübengraben" (Signatur 1)

I 1 1. gu jinben. 3« Wner SBeife burd) Slrbeitäquantum , fonbcrn nur

burd) eine leiste Trennung ber (Sinhetten, bie ald im (5ompagnie*93erbanbc

felbftänbig gemalt babei gebaut waren, unterfdjeibet ftd) uon biefem heutigen

Silbe baö fened auf freiem $elbe entfchloffen befenfto eingefefcten Bataillond,

üon beffen brei in mechfelfeitiger Unterftüfcung ftd) erft einfchneibenben , bann

feuernben (Sompagnien (im «Sinne ber Signatur 2) 2. ber Script

fprach, all er 1878 (V. (Seite 297) ben crften Slbfchlufc felbfortificatorifcher

(Sntwicfelung melben 31t bärfen glaubte.

!Rur gwei Semerfungen werben biefem SBerfuch, über praftifche Infanterie*

$()ätigfeit in ber ftelbbefeftigung gu referiren, noch angufchliejjen fein:

1) ÜJlit nic^t fehr Diel (etwa V») ÜKefnwbett, alö baö ftelbwerf (lefctertf

nad) wie üor ofme Äeljlwall, VI. ©eite 634, bafür auch hier mit bem Schüben;

graben gum fteucrn im ßef)rt gebad&t) forbert, liejje ftd) ber Kompagnie aud)

ein SBerf bieten, baä ein JRuhen im fernblieben fteuer fogar in ber Kolonne ge*

ftattet unb bat)cr Dorgugöweiö geeignet wäre für eine Soutien = (Sompagnie, bie

man gur Stelle hoben, aber erft „herauögcgogen" unb bann DorauSftcbUich

anberö aß gerabe feuernb Derwenben will. Den 2Beg burd) bie Ponier =$anb*

büdjer ober aud) nur burdj ben Uebungöbienft ber tedmifdjen Xruppe fyit

(foweit bie ßenntmfj betber reicht) bieä SBerf, baö, an einer ober an betben

Seiten gu Swcdfen be8 $erau8tretenä offen, ftdt) alö eine etwa breiglieberige

SReifje ftarfer (Gräben charafteriftren würbe, nicht genommen, umfomerjr wirb

eö, ald bem ©ebraud) birect entwad)fen, 93ead)tung oerbienen. !Rur aU

(Soncurrent beö ^elbwerfö bürfte eö nid)t betrachtet werben tonnen. (5ö bient

einem anbern 3*oecf. 2)aö ftelbwert gehört, wenn auch ohne ßoölöfung ton

ber ftront (ohne jebe Slmbition namentlich barauf, etwa „oorgefchobener Soften"

im Sinne ber Don ftreunb unb fteinb 1870/71 oft geübten unb aUfeitig wofjl

Derurtheilten sprariö fein gu wollen), bodt) am nächften an ben ^einb, unb fein

SBertf) liegt im fteuer unb im ^eftftchen, ntdt)t im SRuljebieten an ftd). <5*

fott biö gur (Sntfdjetbung nicht beö 3\ige3, wof)l aber be8 Sluftragd Don ber

Sruppe, burd) bie ober für bie eä gefdjaffen ift, aud) ntdt>t oerlaffen werben.

Darauö wirb man Dom Stanbpunfte ber Defonomie ber Gräfte, in praxi alfe

Don Demjenigen ber Slrbeitötyeilung folgern bürfen, bafe bem ftelbwert normal

ber SBortritt gebührt Dor bem <Soutienwerf, [a bajj e<J in einer 9teih« dm
fällen [\6) fein* gut lohnen tann, wo wirflid) nur fteftftehen Aufgabe bed

eingelnen 33ataillon8 ift, bie ©ewegung 9tad)barDerbänben überlaffen werben

fonnte, mefyr alö ein ^dbwerf, |a felbft biö gu brei ober oier berfelbcn

im 33ataitlon (b. fooiel, alö für bie ftront ber Dioirton in ber SÖRefjrgaljl

ber ^ätte ausreißen bürften) gu biöponiren unb baburd> ben S3ebarf an <Soutien»

graben gleid)geitig mit gu beefen. (5ä ift bieö ein (Jrtrem, gu rechtfertigen

felbft im ©ebanfen nur einem ebenbürtigen, auch fein SBajonnet nid)t unnü^

fü^renben Gegner gegenüber, bei gmeefmafuger ©ruppirung anbererfeitd offenbar

uon ho^er Defenpoftärfe, felbft wenn ntdjt über Schü^engraben*|)rofil fynaut-

gelangt, fehr leicht materiell wefentlich ftarfer aber gu erhalten, noch ohne *n«

leihe bei nicht fdjangenben ^eferoen, noch oiel leichter natürlich mit ihnen ober

unter 9Kiteinfefcen ber Pionier = Kompagnie. Denfbar muß nämlich bod? ber

ftatl fein, ba9 auch einmal ein „alter" Saftifer in ber Dcfenfwe eommanbirt,

ber bie Schange, gunächft oieUeicht fogar bie „gro^e", nicht miffen will (bie im

©angen ja eine burchauä ehrenwerttje Äriegögefchichte beftfet), ber bei aller Öinte
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aud) in ber ftelbfront be$ feften 9)unfteö $u bebürfen glaubt unb ilm im
frontal geftredften ©d)üfcengraben allein, trofc allem, waö er oon legerem

rühmen r)i?rt, nic^t finbet, bafc er aber betreiben fyaben will gerabe an einer

©teile, auf ber $)orf, 2Bälbd)en, Steinbruch ober ©anbgrube jufällig fehlen,

unb bafe er in ber ifyat ein oolleö ©ataiüon baju übrig Ijat, um eö bort

f>tn)ufteüen
,
jum fteftftefjen gegen 3ebermann, biö ©egenbefeljl erfolgt — unb

bie ftelbbefeftigung wirb fid) oorbereiten müffen, aud) bei biefer Slnforberung in

ber S3eil)ülfe, bie |te leiften fann, nid)t ju oerfagen. SBeber mit ber 3?rlegung

beö großen §)unfteö in mehrere Heine, nod) mit ber 3urücf8tef)ung pcr ©efdtjü^e,

falle lefetere aud) nur in ber Saty, m Dcr ftc Su feiner Jett ber Sd)anje gu-

gehörten, fid) mit biefer gur ßöfung berfelben Aufgabe oerbunben erachten, wirb

biefer ftüfyrer ungufrieben fein, mit ber erfteren SBaferegel um fo weniger, wenn
u)m gemelbet werben fann, ba& fte im 33ergleid) ju früheren Sagen nur eine

9tebuction ber Saujeit, in feiner ©eife aber ber ffiiberftanböfäfjigfeit bebeutet.

Ob man nun aber biefe ^poftengruppe ober baö obige ©injelwerf ber ftaljnen»

Gompagnie, ober nod) etwaö Slnbercö wallen will, ba bie SlufgabenfteHung

gebaut werben fann, wirb aud) bie Slrt iljrer fiöfung, fo wenig abfd)liejjbar

erfd)etnt, bod) erwogen werben müffen. Unb Ijier fter)t bie Antwort nod)

au«, bie friebenöentfd)eibenb nur oon bemfelben grünen gelbe r)er gegeben werben

fann, auf bem »orftefjenb 93erid)törefultate ju fammeln unternommen morben

war. ©erabe in biefer 33ejiefyung: Älarlegung beö SSerfaljrenö auf
3)efenfio»3:^eilftre(fen beö <Sd)Iad)tfelbeö, bie alö foldje jeitig er=

fannt finb, ift jur 3«t baö 9luölanb, unb gwar Defterreid) nid)t nur, fonbern

aud) ftranfreid), augenfd)etnlid) Weiter als baö Snlanb.

2) 3* weniger 3eit man im Allgemeinen — obwohl u. (5. nad) mit

Unrecht — ber mobernen SDefenftoe alö oerwenbbar für felbfortifieatorifdje

Sljdtigleit jufpridjt, um fo wichtiger wirb bie griebenö»33orbereitung auf bie*

felbe aud) im (Sinjelnen, unb fd)on in ber 2lnfd)auung. ÜJlan wirb erfennbare

Sd)wäd?en in bem felbfortiftcatorifd)en Elemente, fo $u fagen, nirgenbö belaffen

bürfen, wenn man Änwenbung unb 3nfammenfefcung bcffelben ber 9lugenbli<fö=

entfReibung unter Umftänben aud) weniger ©eübter mit 9luf)e überladen will.

Uebernafym, wie oben gezeigt, bie 2lrmee=$prariö tr>arfäd>ltd> eine SReoifton beffen,

Waö aud ber ted)nifd)en Gruppe fyerauö an ©runbfäfcen wie formen it)r oor=

gefd)lagen war, unb fonnte bie Arbeit beiber — wenn man nid)t birect &cd)t*

fertigung unb 33eftätigung ber leereren burd) bie erftere alö erfolgt anfe^en

will — im Sereid) ber (Srbbcwegungen 3. 33. als burd)auö conoerghrenb er*

fdjeinen, fo wirb eine gortfefoung beö (Srfaljrimgöauötau|d)eö ober jener Gontrole

burdjauö wünfd)enöwertl) fein. Slud) bürfte beamtet werben müffen, baf) (Snt=

fd)etbungen auf bem einen gelbe oon felbft auf baö anbere wirfen. ?eljnt

man 00m gelbwerf 3. 93. febe 9lrt beö £etyfd)luffeö ab, aud) bie, bie ber ©outien»

graben Wie oon felbft giebt, fo wirb cö burd)auö praftifd) fein, fid) an bas

Dejfnen ber ©ebä'ube unb jöcljöfte, bie alö Stü^punfte in ftrage fommen
Wnnen, ju gewönnen. 3m anbem %aüe wirb eö oernünftig fein, auf bie

greube am ju leidsten 9ud unb (Sin aud) bei ber £>ertlid)feit nid)t ju oiel

Sertl) ju legen, unb man wirb ale normal betrauten, ba^ baö Slieberreifeen

oorbanbener Umfriebigungen nidt)t baö (Srfte ift, waö ber (^ruftfaU oerlangt.

(Sine gewiffe Sludwat)l beö £anbelnö »*rb natürlid) gu belaffen, eine 311 fd?arfe

(5infd)ränfung auf nur eine SBeife ju meiben, bagegen manches" gewohnte ©üb
auf feinen wirtlichen Wu^en erneut ju prüfen, moterne 2ed)nif aud) mit 93er=

wenbung beö an ftd) geringfügig <5rfd)einenben cinjufe^en, auf bie fragentöfenbe

30»
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468 Wilitärifd)e 3a&re»&eri$te für 1881.

Belehrung aber, bie ber tfrieg felbft giebt, auch auf biefem gelbe utöglichft

wenig bod? wohl ju »arten fein.*) Sluch nach allen biefen Stiftungen ift auf

bie ÜRitarbeit jener §)rariö noch ju rechnen, ohne ba& baburdb. eine ungebühr*

liehe Ausbreitung ber fo gefürchteten SDefenfto = Sltmofahäre al$ empfohlen ober

als baburdj fchon herbeigeführt wirb gelten bürfen. 3)aö, waö man „gelb*

befeftigung" nennt, bleibt ein ungemein reifeö, melfeitigeö unb wichtiged ©ebiet

militä'rijfen £anbelnö im Kriege. Sin (Erfahrungen, eigenen unb fremben, bat

ed auf bemfelben, man mag e8 nun umgrenjen wie man will, unferer 3eit

nicht gefehlt. (53 Wäre Derftänblich unb nur burfauö alö ein ©lücf ju be*

zeichnen, wenn ber ©nbruef ein richtiger wä're, mit bem wir baö ©ebiet ber

UebungeprariS »erlaffen, ber nämlich, bafc man baö «Rachfcenfen noch nicht

abgefchloffen hat, baö ber (Erfahrung gebührt.

3. griberictanifcheö.

^Drängt aber fytt, wie bie5 fo oft geflieht, fobalb man in fchwierigen

gragen baS Nichtige gu ftnben, ba8 SBefenthche oom Unwefentlichen ju fchetben

fucht — ben 2Beg, ben man $u gehen hat ober wie foeben ben 3«ftanb, in bem

man fleh befinbet, mit Klarheit bejeichnenb — ein Söort griebrichö beö ©rofecn

ohne SBeitereS ftch auf, fo hat ber Bericht gerabe ^cut eine boppelte aSer=

anlaffung, noch etwaö mehr gu thun. Gr hat ben ©ebanfengang beö ÄönigS,

foweit berfelbe bad hier in 9fcebe ftehenbe ©ebiet berührt, etwaö birecter ein*

mal unb auch eingehenber wenigftenö als mit gelegentlichem Girat möglich ift,

gu fuchen, unb fobann ihn mitzubringen unb eingufe^en in bie Betrachtung ber

©egenwart, beren fcanbeln unb JDenfen ju »erfolgen feine Aufgabe ift.

*) Um nur ©inigeS tyttpi »u nennen. «uSwaljl: ©tner ber aud) gerabe ber

gelbbefeftigung gegenüber »orurtb>tlSfreiefien ber tartifdjen SdjriftfteUer (o. bewie*

nod) !urj oor bem Äriege, man bürfe Wauern niemals creneliren, nad) bem Äriege er»

Märte er febr offen, auS ber (Erfahrung gelernt ju b,aben, bafc foldje principtelle ©im
fd)rän!ung ntd)t praftifä), Spielraum ju laffen geboten fei. Seifpiele hierfür liefen letd)t

ftd) Käufen. »Über: Raun unb Wauer mit ber ©rbanfdjüttung oon aufcen. Sollte

biefe Arbeit in biefer 2Beife gerabe ftd) (otmen ober aud) nur burd) bie QemütbSberubigung,

bie fte gewährt, bie ©id)erung gegen ben Slnlauf erfefcen, bie babei aufgegeben wirb, ab«

gefeben baoon, bafe 3äune hierauf nid)t gebaut ftnb unb leid)t babei embredjen, ®eweb,r=

fdjujjfeftigfeit, wenn nötfjig, aber beffer bod) burd) anbere Wittel erreid)t werben famt.

2ed)nif: ber 2>rab,t ift mit 9ted)t aud) in ber Xruppe febr beliebt, fobalb man an ein

Selbljmbemifj benft. ©tnige Soßen meljr im fcruppemXrain wären nüfclidj, bei ber

notorifd)en vetdjttgfeit, mit ber er im JBorterram, baS man bod) felbft nid)t immer unb

in allen I heilen brau du, Serwenbung ftnben !ann unb bei bem grofjen .^emmnifi, t>ai

mit ib,m in weniger ^üt, als ber @d)ü$engraben forbert, ;u erzielen ifi Xtx Serfudt,

ib,n in einjelnen Sinienftüden unftd)tbar (etwa in ööb,e ber @ra3fpi^en) auf Terrain* pi

fpannen, auf benen ber Angreifer ftd) notb,wenbig, in ber MrifiS be* ÄampfeS 3. 9., }u

bewegen, Anlauf jum Sprung ju nebmen b,at, wäre wertb be« ©intrittS in bie Hebung«;

praji*. 3Ran bürfte in ftürjenben fieuten bisweilen fogar ©ntfernungSmarlen gewinnen

unb bie Slugen auf ben Soben feffeln, wo baS ©egentbeil nöttiig. 2)ie »nwenbung in

Waffen unb 9?e$en bliebe für bie gäQe, wo man fte bat. 5) er ftrieg enblid) löft gragen

fogar ftreng ted)nifd)er 9latur. Söir würben ob,ne ben Ärteg oon 1864 baö ©ifenponton nid)t

fo fd)nea erhalten unb nid)t fo ftd)er erfahren f^abtn, wie e* mit anbem gu foppeln unb
was eS bann ju tragen vermag, obwohl bieS grabe vor jenem ^elbjuge feit ^afyren im

Serfudje geftanben b,atte. Die ©rfabrung oon 1870/71 ^at ja aud) gerabe in ber gelb'

befefttgung aufjerorbentUd) otel geförbert, aber bie Steubewaffnung, bie Steoifton ber

Wittel tbut'S aud) hier nid)t allein. Wan tönnte jur Seit fd)on weiter fein in ber

Prüfung berfelben unb aud) in ber pra(ttfd)en T>urd)arbeitung oon Situationen, bie man
offenbar mit um fo mehr :Ku1k ju oermeiben ftd) entfd)lief(en !ann, je weniger man
zweifelhaft ift über baS, was fte forbem, faUS fte irgenbwo einmal nid)t nermteben

werben tonnen.
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-Die üBeranlaffung ift boppelt, äu&erltdj je 511 jagen unb inner lief? gegeben.

Äeufcerlidj »eil bie S3erid)t$periobe jttei Iitcrartfc^c ©rfdjeinungen gebraut Ijat,

oon benen bie eine*) bei beut notorifdjen Langel objectioer unb aucfy nur

auSret^enb »affrfjettdgetreuer JDarfteHungen ber 3:i)aten»elt be8 ÄönigS für

baö biefer ».ugewenbete ©tubiutn »on gerate^u grunblegenber 93ebeutung er*

fdjeint, »äfjrenb bie anbete,**) bem rjicr^cr gehörigen Xrjeile ber ©ebanfen*
arbeit beffelben Dotiere JBeleucfjtung unb »ielfeitigere Sead^tung au oerfdjaffen

geeignet ift. Snnerlidj, auö &w 33erid)terftattung fjerauö, läge 2lnlaf} cor, auf

baä 33eifpiel, bad ^ttcbricr) gegeben, i,urü(fjufommen, fdfjon »eil ber bisherige

aSerfucf}, eö gu tfmn, unb jpeciett ber lefcte SSericrjt, ber mebr nodj als biefer

feinen €>dj»erpunft in ber ftelbbefeftigung fudjte unb baju ben £>in»etö auf

bie (fribericianiferje SJcanooerprariö für erlaubt unb a»ecfmäf)ig, ja für geboten

Ijtclt, au3 ber eignen Slrtnee Ijerauö bemängelt »orben ift.***)

©0 möge benn mit möglicher 2)eutlid)feit au$ an biefer «Stelle ber be*

fthnmten Ueber^eugung Mannt gegeben »erben:

1) bafc ftriebridj ber ©rofje gerabe baburdj, bafj er eine fo umftdjtige

Pflege alleä teffen, »aö auf bie SSertfyeibtgung 33ejug Ijat unb \f}x Gräfte a,u»

3ufür)ren geeignet ift, mit bem unentwegten ©treben auf ÜBernidjtung beö

©egnerö ju üereinen »ufjte, gerabeju »enn nidjt bie einzige, fo bod> bie ooU»

enbetfte 33ollerf$einung ift unter allen ftelbfyerrn, benen je tfriegSrüftuna,

unb Äriegfübrung augleicf> als ßebenöaufgabe geftellt »ar,f) bafj man beörjalb

*) grtebrid) ber ©ro&e ali ftelb^err. 3wet Sänbe. Serltn (SRtttler). 1881

(abgefdjloffen am 24. 3anuar). Son 2f>. oon ©ernfjarbi (ber, tote beiläufig erwäimt

fein mag [II., Seite 627], aud) für ben ftelbfrieg ben Defterrrid)ifd)en Sßaffen bie 9(n*

erfennung joHt unb ben Aufruf on bie feurigen Präger berfelben jur SRitarbelt an
Klärung ber gefdndjtltdjen Vorgänge hieran fntipft, wie beibe sufäötg [oben Seite 433
unb 435 2lnm.] au «5 ber 33etrad)tung ber ^eftung unb if)rer üBergangenbcit ftd) ergaben).

**) SRtlitärifdje fllaffifer, herausgegeben oon ©. 0. OTaröe«, SRajor im kleben»

etat be« großen ©eneralftabe«. Berlin (Sa)neiber) 1881. 3um Sriebrtd)«tage. 9ld)te«

fceft. ftriebrtd) ber@rojje, 3Rtlitärifd)e Sdjrtften II , erläutert unb mit Slnmerfungen
oerfebett burä) 0. Xanfen, SRajor im grofjen ©eneralftabe.

***) Sei aller 2la)tung oor ber Stritt!, ber ftd) SUemanb entjieljen !ann unb barf,

oermag ber S3erid)t mit einer folgen, bie ib,m oorgeworfen b,at, „ben Äönig für bie

2)efenfioe retten ju wollen", bod) ernftb,aft nid)t weiter ju rennen, umforoentger al«

feine Argumentation in Sadjen griebrid)« audbrüd(id) 00m (S(aufemi^fa)en Süort 00m
„offenftoefien gelb^errn" i^ren 21u8gang genommen b,at. «ud) bem »weiten, ernfieren

unb oteHeidjt \a begrünbeten Vorwurf nidjt au§reid)enber Siagemeinoerfiänblidjfeit gegen^

über, lönnte ber Serid)t ein 9Bort beffen, ber biefed XrofteS freilid) nidjt beburfte („bei

jeber abftracten %etradjtung ift d fetjr teid)t, falfd), aber aud) gar nid)t oerftanben ju

werten", fagte Slaufewi^ befanntlicbj, anfielen. 30o bie ^)eut(id)feit fehlt, liegt ed ieben«

faQS nur am können unb nid)t am SQoUen; auf bie @efabr Ijin, mit bem befttmmteren

«uäbrutf erft redjt nidjt ju befriebigen, ift nad) ib.r geftrebt; fte »u erretdjen ift aber

nirgenbd wefentlid^er alö überall ba, wo ber Hönig genannt wirb. Soweit aber bie

jtrrtif nid)t nur tabeln, jonbern Reifen will, lönnte fte wof)l, o^ne mein- 9taum baran ju

fe^en, einer Arbeit, bie feb,r oerfd)iebene ©ebiete ju berühren b,at, anbeuten, auf weldjen

oon ifjnen ober auf weld)en oorjugSweife ba« Tuntel lagert, ba« ber freunblidje Äritifer

ber $Jabrbüd)er für Slrmee unb SRarine freilid) („feb,r gut burd)bad)t, ber Wenge bleibt'«

®eb,etmni&") noa) über ber ganjen be« SSoriab^re« fanb.

t) ^nner^alb ber 3a^re«literatur brüdt %t). 0. Sernljarbi in bem Sergleid) be«

jtönig« mit Napoleon, ber aud) ihm nidjt oermeibbar erfdb,eint, unb mit bem fein 9ud)
au«flingt, nur in für letzteren negatioer gorm unb in (Sinfdjränfung auf ben Sergleid)

mit bemfelben baffelbe Urtb^etl wie folgt au«: „2>ie militärifd)e fiaienwelt wirb natürlid)

genug oerleitet fein, 9tapoleon für ben größeren ^elb^errn gu halten... Sei näherer
Setradjtung aber müffen mir un« bod) geßeljen, bafj fein militärifdje« Xaicnt ein oiel

einfeitigere« war, al« ba« griebridj« II. — ©r war eigentlid) nur ba, wo iljm bie ®unft
ber llmftänbe bie unbebingtefie Dffenfioe gemattete, fireng genommen nur an ber
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470 TOi litliriithe 'YnfirfÄJt^rtrht* Mir lÄftl

aber auch gerabc ein befonbereö SRecht fat, wenn nicht auf feine Autorität

allein ftdj gu befchränfen, fo bodr) biefelbe in Sflem maö bie 5)efenftoe fowie

Äuöbehnung unb 8lrt, fich auf fte ju rüften, betrifft, bewufet unb ganj uorjugö-

weifs au fud?en;

2) ba& ber Äönig gerabe auch bie ftelbbefeftigung, ben SBeg, fte

guten ßeiftungen gu befähigen, unb ben noch wichtigeren, mit ihr ju foulen ju

gelangen, auöbrücflich unb feineöwegä müheloö feine Slrmee in einer Seife

gelehrt hat, baf} bied jum ÜJcinbeften innerhalb biefer Strmee — natürlich nicht

in ihren formen, wohl aber ihrem ©inn unb ffiefen nach — fettbem ftreng

genommen überhaupt nicht mehr gelehrt, fonbern nur noch gelernt ut

»erben brauste, bafe fomit bie Dolle ÜJcöglichfeit »orliegt, ben Führer, ben man
in ihm fuchen mu&te, auch gu finben;

3) ba|j, wen« allgemein in ber Slrmee geteilt wirb, wa8 an Slnfi^ten

über SBebeutung unb #anbf)abung ber Sache fowie über Sorberettung hierzu

r)eut oerlautet, wir 3. 3- nod) weit entfernt ftnb, nicr>t oon SJriberietanifcbcr

„93orliebe" bafur (benn biefe eriftirt nicht), wohl aber »on beö itßnigi Un*
befangenheit ber JDefenfioe unb auch gerabe ber »orbereiteten 23er*

tfyetbigung gegenüber, ja ba& wir 3. 3- eher abtreiben oon beut 2Bege, ber

ju feinem <5tanbpunft führt, als ihn oerfolgen, ba§ fomit auch hier bie

immerhin ernfte ifrage ftä) aufbringt, ob mir wirtlich heut nicht met)r ober fo

oiel weniger baoon brausen, au? ihm für bie spreufnfdje SIrmee feiner 3eit,

oor unb nach bem Kriege, unb traft ber fteten ÄricgSbereitfchaft boeb, auch in

lefeterem ftalte wieber für ben Ärieg erforberltcb fd>ien ? (Sine §rage, bie ber

Bericht mit SIHem, wa8 er barüber fchon gebracht I)at, foweit »erneint ^at, aU
er irgenb Auftrag 311 ^aben glaubt, ftd) hierüber ju äußern.

3u beWeifen wäre an allen brei biefer Behauptungen nicht oiel, wenn eä

möglich Wäre, Saaten unb Sorte bed .^önigö ftd? gleichzeitig gegenwärtig ui

halten. 3wmerhin ift bie ©egenwart als eine folche gu charafteriftren , in ber

bie $>ülföqueP.en, fich ein Urtheil auch über fie mit $u bilben, reicher als in

irgenb einer früheren fliegen. 3)er Beitrag , ben ber Bericht bagu noch etwa

liefern tonnte, wirb nur ein geringer fein tonnen, auch fchon aus räumlichen

©rünben e$ fein müffen, unb mit bcäwegen fein Beweiömatcrial menigftenö ben

Stnmerfungen gu überlaffen fyabtn. %i)m fdjeint babei baö Stachftehenbe be*

fonberä wefentlich:

1) bie Äonigliche ßchrthätigleit ift alä eine bem ©egenftanbe mit (Srnft

unb 9lachbruc! jugewenbete au&er 3weifel ju ftellen unb al* eine folche, bie

bie fiehre felbft wie zugleich bie einjig berechtigte ßchrweife bcffelben gefchaffen
hat. Dieö ftd) flar gu legen, wirb um fo leichter gelingen, wenn man (wie

$h- *>. Sernharbi übrigens burch fein ganjeS SBerf hinburch fogar ba thut,

wo er beö ÄßnigS SBorte beutfeh fchon gegeben hat) auf ba8 Original gurü*

geht unb bie thetld in neuer 3eit (b. h. feit 3ahrsehnten) üblich geworbene

-üeroeutjenung mti etntger JüornCDt oenanoeit, iteuenweie ]ogar leioji ouren cte

6ptfre ein« UtbttmaQt, ganj in feinem Cflement. Xvtf) in ©ejie&unfl auf bte

moralifd^en gactoren be« CSrfolg« im Ärtege roar fein ®litf ein befd^ränfter . . . ©djon

bamit ift gefaßt, bafc ihm bie magvoUe unb mafefyaltenbe ^efonnen^eit ^riebritb^ IL

»erfaßt roar . . . SlQeö wohl errooßen unb burd)bad)t, lommen mir unoermeiblic^ gu bem

e^tufc, bafe griebri^ U. oon ^reufeen rote al* TOenfd) unb als ftürft, f0 au^ al« ty<lb»

^err ben ^ranjöfifd)en Imperator roeit äberraßt."
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8efefttgung«roefen. 471

fjunbertjäbrige, b. fy. öom Äönig felbft autorifirtc f Ueberfefcung feiner SBorte

ben Urtert jtdj ni$t töUig »erbrängen Idfet *)

*) .Tour ce qoi regarde l'officier c'est oü porte ma plus grande attention*,

fd)rieb ber Äöntg an ftouque, am 27. «pril 1764, „pour qu*ils deviennent ensuite
igilants dans le Service et qa'ils se formeut le iugement, je leur fais enseigner

la fortification, et avec cela on tache de les obliger a raisonner sor tont
ce qa'ils ont ä faire.

-
9iid)t« mebr aljo, aber aud) nid)t« weniger als bie ©egrünbung

einer »uffaffung«roeife, bie tyxxt ©ememgut ber Slrmee ift, b*er in ber ftorm eine«

Referats über ben (jöfjeren Unterricht, ju bem ber Äönig befonber« Dualtficirte Ijatte gu«

fammentreten laffen. .Vous comprenez bien", fä^rt er unmittelbar fort, „que cette

mäthode ne saurait röussir en göneral; mais dans le grand nombre noas formerons
des sujets et des officiers qui ne Beront pas gene>aux par brevet, et qui en auront
vraiment les qualites." ©eb> t)iel erfolg fd)eint ber Äönig hiermit felbft ba junäd)ft

noch nicht erreicht ju haben , roo Gr perfönlid) ben Unterricht in bie fcanb nahm. Gr
rooüte güb^rer (©eneralftabdofftsiere, roie beut gejagt roerben fönnte), nid)t Qngenieure
bilben, für beren Grjiebung Gr, auch perfönlia), bereit« anberroeitig geforgt hatte, unb
für bie Gr, um bie« mit ju ermähnen, bie SDoppeluerroenbung im gelb= unb geftung«*

bienft au«brücfltd) in 9lu«ftd)t nimmt, bie Serücrficbtigung norrotegenber Begabung babei

empfeblenb. lieber jenen erften roid)tigeren linterriebt berichtet ber Äönig 4 3at)re fpäter

(,,^tlitärifd)e« 2eftament," b. h »bfdmitt ,du militaire 1
* be« politifeben Jeftament« oon

1768, Zertauägabe mit Kommentar oon SKajor o. Zapfen, 1879, ©eite 21) unb jroar

unter bem Rubrum: des marechaux de logls et des iogenieurs: „J'ai choisi de .jeunes

officiers qui marqnaient du g6nie et je lea ai fait travailler Bous mes yeux a tout

ce qui peut avoir rapport a la castrametation, ä la fortification et aux dispositions

des manoeuvres de guerre qu'enseigae la tactique. La grande legerete et l'esprit

de döbauche de ces jeunes gens retardent leur progres", bann nad) ber SBemerrung
über Xoppelgebraud) ber officiers ingenieurs beijjt e«: „C'est un grand deTaut dans nos
officiers d'infanterie que le peu d'application qu'ils ont pour la fortification, et

l'extrßme ignorance oü la plupart sont du terrain et des avantages qu'ils peuvent
en tirer. Iis s'oecupent ä bieu exercer leur corps, ce qui sans contredit est d'une
necessite essentielle, et ils negligent des connaissances que des officiers de leur

caractere ne sauraient se dispenser d'avoir. Par le moyen de ces gcoles de
fortification que j'ai fondäes dans toutes les provinces" (rote ber Gom*
mentar baju bemerft, am ©ifre jeber ^nfpection, ber baju etn Sngenieuroffijter 3ugetf)eilt

mar, unb »on 1763 an, rueöhalb e« etne fid) »on felbft ergebenbe Gonjectur ift,

roenn man fie für birect gemeint f)&lt in bem obigen 33 riefe an gouquö oom
e^rübia^r 1?64- 9lud) ber ©chlufj jene« ©riefe«, ber fo große Hoffnungen fnüpft an
einen Unterricht , ber fid) junädjft a(« ein Ginfefeen ber fortification in ben ©ebanfen;

ganfl be« jur SEruppenfübrung 3lu«jubilbenben djarafterifirt, ftebt biefer Gonjectur nid)t

entgegen, benn aud) tytt, im Xeftament, fd)liefjt ber Äönig bie obige ganj birecte ©r*
rod hnnna feiner öcoles de fortification mit bemfelben öebanlen, ja mit ähnlichen SBorten,

benn er fäbrt fort:) „nos jeunes subalternes seront mieux eleves que leurs
devanciers; et lorsqu'ils seront parvenus ä des grades plus elev6s, on s'apercevra

d'une education sup^rieure ä l'ancienne qu'ils ont recue."

SBoju aber biefe Gitate? 9Jur ju f)iftorifd)er Äidjtigftellung be« ©ebanlen« be« Äönig«,

ber nun einmal, wie j. 3. bie 25mge liegen, ntdjt beller fonbern bunfler wirb burd) bie

S5erbeutfö)ung feiner ffiorte, benn:

1) Äaum eine Stelle ber 'gribericianifeben ©djriften ift (unb jroar Eeutfd)), fo oft

reprobucirt roorben, al« ber nom ©tubium be« Dffijier« banbelnbe (JSfouquefc^e ©rief.

6r ift SRotto geworben für militärroiffenfd)aftlid)e 2Berte erfter Drbnung ober für $b<»<
berjelben. 9lur ftebt entroeber „Xattii" ober „Ärieg«!unft" barin an ber ©teile ber

fortification, fo bap, roer ba« nid)t roeife, in ©efabr fommt, feinerfeit« einer 3ncorrectf)eit

gejieben ju roerben, mit bem Originaljfoeuvres, Werfer 1852, %b. XX., correspondance

de Frederic II., roi de Prusse, %f). V., avec le baron de la Motte Fouque No. 31,

Seite 131) in ber §anb. Unjroeifelljaft giebt ber $affu« aud) in ber oeränberten Raffung
einen oorjüglidjen ©inn, unb 9liemanb roirb behaupten wollen, ba^ nia)t aud) biefer

(größere) im ®ebanfen be« Äönig« gelegen bot ober ^ätte liegen fönnen. ^iftotifd)

correct erfdjeint aber biefe Ueberfe^ung nid)t, unb „tactique" foroie „art de guerre* ftnb

ntdjt nur in ber ^ragi«, fonbern m $rofa unb ^oefie, in ber ^nftruetion rote im »rief«

roed)fel bem Äönige geläufig, fobalb er fie braud)en roiH. er birect non ben äcoles
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2. 6ö wirb bod) einfach anerfannt werben müffen, bafj baö, Wae" ber

ÄÖnig nach biefer Stiftung lehrte, tote e3 (oon ber 83ebeurung feiner

Autorität an fidj einmal abgelesen) einerjettö feinen SBerth gerabe baburch er=

hält, ba& eö nicht einfeitig betont wirb, bafj e$ bie aweite Stelle einnimmt unb

nur für bie ftälle gemeint ift, in benen baäjenige „(Slement", in bem ftd) wofel

ju füllen man ein Napoleon nodj nid)t einmal ;u fein brauet, eben fehlt, fo

anbererfeitö in biefem SBcrtr) bod) unabhängig ift vom SBechfel ber

3eiten. 2)ie Schlacht ift bod) bai SRathhaud, auä bem, wer überhaupt herauf

fommt, flüger t)eimfef)rt alä er hineingegangen. SSBer eS Dörfer wü&te, wie

perlaufen wirb, t)ätte barin allein einen SBürfel »orauS. 3rt*r bem

tlnberen feinen ffiillen baljer aufzubringen unb ihn au* mit baburdj gu »er*

nieten, baf) er ihm fein (Soncept uerbirbt. %n ber ftä'higfeit aber, ficf> ein

$3ilb ju machen von ber Slction, ift ber, ber ftetyt, bem, ber fommt unb

(wie tyute auch fämpfenb bereits) oon weit ^r fommt, an ftd) überlegen,

fprtdjt, ift ©ermutf)ung, wenn aud) fctir nabeliegenbe. 3ur ßlimmirung ber ^ortification

au« bem Briefe felbft bürfte e« ber ©eroetfe bebürfen, bie einfaajc Uebcrfefcung in obig«

Raffung bleibt eine gewagte. (Da* „j'ai mis de l'eau dans mon vin* einige 3«üm
rorljer, wenn e« überhaupt mit ©ebeutung bat, fpräd)e eher für al« gegen bie ^orrifkation.

2) $ür benjenigen nun, ber im berühmten ©riefe ftortification annimmt, baber in

ifjm eine ©araüelftelle ju ber analogen »u«laffung im Zeftament oor fid) ju baben unb

biefe 'Dcöhaib aud) mit beranken jU bürfen glaubt, um fid) aud) nur tlar ju madjen,

rote <-j in ben ecoles de fortification zugegangen ift ober, roa« ungletd) roid)tiger ift,

bat sugeben follen, bem roirb bann ber «rief unb in tbm bie oben fbieffeit«) untere

ftrid)enc (Stelle unb in üir namentltd) ba« raisonncr la fortification, la position oon
«au; befonberer SBid)tigfeit fein. Xenn offenbar roar ba« euseiguer la fortificatioo

nur ba« (Sine, ba« raisouoer avec cela nur tout ce qu'ils ont ä faire ba«
3roette unb 2Btcf)tigcre (ba«jenige oieHetdjt, ba« erft in ber applicatorifdjen Söeife aud)

gerabe be« böseren Unterricht«, in ber Stiftung auf« Äönnen, bie ja bte edjtefte aßer

jferibericiamfdjen fieberen ift, fjat roiebergefunben roerben müffen), ba« jebenfall« — unb
tjierum fjanbelt e« ftd) im Slugenblid* — auf ba« ber König foldje Hoffnungen fefct, beim

.t>ineinbenlen in eine Situation, in ber ber eine Xfjeil * t cht. ©efd)rän!t man ftd) nun
auf biefen lederen unb fudjt ftd} ftreng b,iftorifd) nur ein ©ilb ju maa)en oon biefem
birect mit ber gortification oerbunbenen raisouuement, roie'« ber Äönig gelehrt baben
wollte, fo roiro e« natürlich fein, bafj ba« 2luge haften bleibt auf bem article XII:
«Commenl on raisonne aa position" ber elemeuts de castrametrie et de

tactique oon 1771, ber ben 11 erften 3lrtifeln, in benen bie allgemeine Xerrain: roie

bie felbfortiftcatorifdje ^ormenlebre erlebigt ift, folgt unb ja gerabe bad ju geben oer>

fprid)t, roa« man fud)t. 2Ba« er roirllid) unb M}\ er 2tlleö giebt, gebort momentan nta)t

bierber (cfr. unten), e« ftetit nur bie £crtfrage in Webe, unb für biefe ift felbft ber Um»
ftanb nid)t gleichgültig, baft oon Ueberjd)rift unb ©lanbemertungen noeb ab^efe^en, in

oen 10 3eilen, au« benen ber article befte^t, ba« raisonner oiermal gebraust, roie ab»

ftdjtlid) burd) fein anbere« erfe^ft ift, unb mit be$balb ber article ein fo berebter Gom=
mentar ift jum ©riefe an ^ouquö, bie ©otSbamer öügelroelle hinter ©omim für aüe
3eit ba« flaffifcbe Terrain, auf bem bie Sehre für gelbbefeftigung gefdjaffen ift oon
^riebrid) bem Örofjen!

23Jid)tig mag bie« unb ber gange 3«fammenfjang nur für ben fein, ber e« ge=

fdudjtlid) oerfolgen roill. Xor roirb aber ba« Original ber ©erbeutfdntng — fo banfbar
biefelbe ju begrüben i^ — nod) ^eut oorjieljen bürfen, ja er roirb auf baffelbe oerroiefen

fein. Seine SBidjtigfeit raubt bem „9lrtiful" bie ©erbeutfd)ung nid)t (bie ja gleic^jeitig

mit bem Original erlaffen ift unb ftd) offenbar aud) in ber (3eftalt Don 1771 im ^. ^e^f

ber „Wilitärifcben Älaffifer", S<ite 256 ^nbet, unb aud) in biefer ftorm bort mit 9l«bt

nod) für au«reid)enb ltd)tooll, befonberer Grflärungen nid)t bebürftig erad)tet roorben ift),

aber unter oiermal roed)felnber Ueberfe^ung („9(nmertungen mad)en", „beurtbeilen",

„räfoniren", „oernünftig beurtbeilen" — un echantillon d'un raisunnement [auf bem
$(an] beutfd): „©eifpiel einer ©etrad)tung") get^t gerabe ber @leid)f(ang oerloren, ber

un« interefftrte, beffen 3ufüd*fü(|ren )um oerbei^ung«oollen ©riefe anbererfeit« oftnebm
in ber ©erbeutfdmng niajt mebr möglid) roäre, benn bort fte^t ja „flrieg«funft".

6ooiel jur Crb.ärtung ber obigen ©eljauptung.
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unb tiefen Sßortljetl aud> nod} aufjugeben, fobalb man cen ber freien ^nitiatiee

(>er nod) größer ift, auf ©runb ber $actoren, bie irm geben) einmal nid)t be*

ftfct, fliege ftd) fd)Wad)er matten als man fein fönnte, ^te§e bem ©dn'tffal metyr

opfern, alä man ifym ju opfern brauet, oom ©cgner mein* abhängen unb an*

nehmen als nötfjig, ja ber ©efafyr ftdj auöfefcen, felbft im Safonnetgebraud)

cann nur nod> ben Schein ber Ueberlegenf>eit gu faffen ,
nidjt biefe felbft ju

gewinnen, ber @fyre mefjr 3U bienen als bem (Srfolge. SDarum ift bieö rut)ige

^luöbenfen ber ju erwartenben Aktion fettend beffen, ber fie erwartet, baö

ftribericianifd^e 311m 9Winbeften geiftige öilb non ber oorauöficbtlidjen 33er«

wenbung ber Gräfte (baö .j'examine seulement comment j'y dois placer
nies troupes" »on 23orne braudrt [a nidjt immer gleirf) baö oolleforperlidje „9luf*

bauen" gu fein, ba3 man ^eute fo ablehnt,*) bod) eroig mobern unb ewig

praftijd), fobalb eö nur möglicb ift. 2>agu aber will ber Äönig, baä $5iöponiren

unmittelbar bte ind Serrain hinein fortfefeenb (article XIII), ftelbbefefrigung,

unb ftc fu'lft baju &ielleid)t um fo bcffer, wenn eö nur wenige fünfte ftnb, an

benen bad fyacit biefeö 9laifonncment$ ben felbfortifkaterifdjen Sluöbrutf, bie

3Sertbeibigung aber bie ftä'bigfett gewinnt, bem Singriff Aufgaben §u ftellen, bie

fein ßoncept if)m uerberbeu. **)

*) „Eiefe SReoifton" — bie 5riberiäanifd)e , inet. 9tnfeb,en ber Stellung oon aufcen
3U Grfennen unb felbfortiftcatoriföem SJetftarfen (änbern, was ber Skrbefferung bebarf)

ber 2lngriffäpunfte — „wirb ftd) jefct freiliö) mefjr auf ba3 Xerrain alä auf bie Gruppen
befd)ränfen müffen, ba man (entere jefct nid)t mebr wie früher im r her ganj aufbaut, fonbern
umädjft nur bie fcauptpunfte leiert (!) befefct unb abroaxtet (!), bis ber feinblid)c Angriff
ftd) bestimmter prononärt t)at" o. Saufen, ftrtebrid) beä Groden fieberen 00m Kriege

unb beren Sebeutung für ben heutigen Xruppenfütjrer. Sterlin 1877, S. 62. — ©0 gefdjat)

e$ felbft in ben ßernirungen, unb bie ^elbbefeftigung burfte fommen, nad)bem er „ftd)

beftimmter prononcirt" trotte. Sur „ber Angriff" hat ba* SBort, wenn eS aud) ber

fernblid)e ift! Xtr ^elbbefeftigung wirb ed leid)t fogar übel genommen, wenn fte lieber

einmal etwa« Unnüfceä tt)un, als bie §änbe mit in ben Sd)oo|j legen null in ber langen
3ett, bie faft überaU noa) (ffiei&enburg, Spid)eren, SBörtb,, Sionoiüe, OJraoelotte tc.)

;roifct)en Eintreffen ber beiben Kämpfer auf bem Sd)Iad)tfelbe gelegen hat, unb überbieä
öurd) Seiten unb Sd)ie&en nod) gesteigert werben tarnt, nenn fte auä) iwu . ba fte fo

viel fdmeUer fertig roirb unb fo viel leid)ter ftarf mad)t, n>o fie baju nur 93efet)l erhalt,

ben teueren mbglidrft oft im Sinne beö äönigö münfct)t, unb bie bodi fraft Seine*
^taifonnement* nun einmal alö fol(t)e erfannten ^auptpuntte roenigftenS grunbfäfclid)

mit t^rer öülfe feft ju maö)en anftatt fie nur leidet ju befe^eu oorfajlägt.

**) SEBie ber Äönig überhaupt ju grofe ift, um e* bered)tigt erfd)cinen ju laffen,

in ihm nur einen @ebanfen (roenn nad) $ernt)arbid Vorgang nid)t etroa bie Ser«
nid)tung bed ÖegnerS, bie notf) über ber unbebingten Dffenftce fteben müffe, al* foldjer

be?eid)net werben barf) ju fud)en, fo Ijat er mebr alö einen fogar für biefelbe ober an*
näbernb analoge Situation. GS bürfte fogar befonbere 93orfid)t geboten fein im Unter*
Mu-ibcn oerfd)iebener Venoben in ber Grfatjrungöentwidelung aud) nur be8 militärifd)en

Scbriftfteüer«, t)inter bem bie Autorität ^riebrid}* fteb,t, wie gleid)faDß ber neuefte Xar*
ftetter fetner Saaten inbirect b,eroori)ebt.

3n jjrolge beffen erfd)eint und feine castrametrie unb überhaupt fein nad) ber

cirofcen Äneg*erfab,rung gefajriebene* SBort be8 Äönig« im Stanbe »u fein, ben einfachen

unb flaren ©ebanfen: man oertb.eibigt burd) ben Öegenftofi mit auen Äräften, ben ber

Röntg oft, in ben ®eneralprincipien XXV. 9 gerabe in ber defense des postes audgefprod)en

fjot, nur irgenbroie ju entwerten. „Tonte la force de nos tronpes est dans f'attaque;

oons 8erioD8 des foua d'y renoncer gratuitement", beifet ti gerabe bei tiefer ©elegentjeit,

unb felbft ber Umftanb, baf; r)ier aue SDorfer oor ^ront unb ^laufen nod) einfad) ab»

gebrannt werben, wäfjrenb bie gälngfeü, aud) fte unter llmftänben oerwertben $u tonnen,
. : u bemnädjft unb allmälig ber Hrmee gugefüfni würbe, raubt jenem Oebanfen gemifi

JJtctjt« »on feinem §ribericianifd)en Cbarafter, ben er bauernb behält. Son gelb»

befefttgung ift in t^m einfad) unb natürlid) feine Sebe, felbft bie einjelnen «einen £äu«*
dben ,,8'il y avait cependant quelque bonne caasioe massive, mille pas devant le
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3. ©inb aber mbltdj beute aufreiftente ©rünbe üorfyanben, bie es verbieten

ober nidjt rätljltd) erjdjeinen laffen, über bte SDefcnftoe, bie Slrt, im ^rieben

bereits ft$ auf fie i\\ ruften unb bie if>r eigenen $ülfämittel ju brausen, in

roefentltdjen fünften bemüht ebenfo $u benfen unb ä^nlidt) aud? $u Rubeln

alö ber Aibnig backte unb tt)at r
glaubt man in einer 3«t, in ber man bie

„fette Stellung" gerabe bcöfyalb nid)t mein- ju jucken unb gu nehmen bramtt,

weil eS nur beö SBtllenö bebarf, um fie allerorten unb jeberjeit fid) $u f Raffen,

bo* mit bem (Sntfdjlujj, ju folgern SoUen, wie mir »ad fefjlt einmal IV.

©eite 638) nannten, nod} ,;ti oiel ©tellungöluft »on Surenne ober aud) nur Don

&ridmamcf ungewollt gleich mit ju befommen, ober ben ^ngaiieiiretnwr nodj

nid)t audrcicfyenb jurütfgebrdngt ut haben , loä fein , toenn man üm faßt, fo

wirb bie SBeobadjtung, bafi jefct anberd »erfahren »irb, alß ftriebrid) lehren ju

front de l'armee, j'y mettrai de l'infanterie , ponr foudroyer lea ennemis et lea in-

commoder pendant la bataille", fte fmb djaraftertftifd) genug für bie Umftdjt ber (5t-

roäguu g in «uftnufoung beft en. SBortjanbenen unb tonnen gelegentlich Stüfcpunfte »erben,

aber fie ftnb nur oorangetoorfene ^euergruppen auf baft tylb, auf baft man binrüden

roitt, um ben ftetnb bort |u fdjlagen, itjre ©efefcung felbft (febon um nidjt ju oerratben)

oieHeia)t im 93ormarfa) gebaut.

Verfolgt unb birect gefua)twürbe bicr (im Sendet ) auftragsgemäß aber ber anbere Gebaute,

ber, auf ©en ftelbbefeftiaung gletdjfam angeroiefen ift. G8 ift baft ber, ber „aufbaut", ba&

SJilb »enigften* nid)t fdjeut. Um ben ftadnoei«, baft aud) biefer ^ribericianifd) fei,

ja baß ber .Honig gerabe in ber 2lrt, nie er ibrt etngefüb,rt habin tvoUte, burd)au4

Original fei, Imnbelte eft fta) oben, hierfür ftehen »rief unb Slrtifel obenan. 3efct erft

roäre eft Qtit, minbeftenft ben Sirtitel, in bem ^riebrid) baft „raiaonner" felbft an einem

83eifpiel lebrt, auf feine moberne ©ebeutung bin ju prüfen.

3Ber baft aber t^ut unb aud) nur in ber Ueberfefcung — bie bj«rfür ja audreiebt—

,

wer einfad) Sirtitel unb Grläuterung beft ^lanft mit biefem jufammenbält , bem »erben

unabroeiftltd) jroei SBabrneljmungen ftd) aufbrängen:

1) Sie allgemeine: baft raiaonner ift in ber £bat nid)t »nberft alft baft, xoai

bleute jebem geläufig ift ober fein foHte, ber irgenbroo barauf ange»iefen ift, nia)t ju

marfd)iren, bie fttuationftgemäße SJerroenbung ber lfm gegebenen Gräfte ftd) flar legt

unb bamit jugleid) baft Problem löft, etroaige Xerrainoerftärlungen babm ;u befommen,

»o fte üim Wufcen bringen lönnen.

2) Sie befonbere: 2Rerl»ürbig, baß baft jufäüig gegriffene »eifpiel, baft ja nur

bte Slrt beft Senfenft unb Stftpontrenft oeranfa)aulia)en foll, feinen ©tbroerpunlt gerabe

in ber fiehre ftnbet, bie mir — nad) bod) roobl einftimmigem Urtbjeil — auft htm großen

Äriege oon 1870/71 für bie Sefenftofttuation unft mitgebrad)t baben: 3Ran oermetbe
oorgefa)obene Soften! bie, loftgelöft oon ber eigenen ^ront, leicbt babtn führen tonnen,

baft ($efed)t felbft an eine anbere ©teile ju bringen, alft oortbeil^aft ift unb beabficbti^t

war. „Sie Xerrainroelle, auf bie mia) bie Situation anroeift, ift B. C, 3000 6d)ritt

baoor liegt Äuppe A. SBefc^e id) fte ober nid)t; id) befe|e fte nidbt (point), benn

ictj müßte bortige 2 nippen unterftüfcen unb mict) o^ne SBortbeil bort plagen! 9uf
A baber nur Sorpoften ber Gaoaüerie!" äBie oft bat fomo^l in ber Seutfd)en (icnünma,

bie n>ir alft Beifpiel ber bad Katfonnement ooU erlaubenben Sefenftoe fd)on oben bitten,

tote oft hat in $ranjöftfd)en (yelbftellungen, bie angegriffen nmrben, auf Äuppe A etipa»

Slnbereft geftanben, alft btefe grandgarde de cavalene! 3öie lehr birect hatten ^remd)

unb Aomb oon ber Slrt unb SBetfe beft Sertbeibigunaftplanft (disposition de la döfenae)

9tu$en »ichett fönnen, bie ber ftönig an feinem Seifptel in »eiteren 12 feilen giebt, all

jenee echantillon d'nn rabonnement, baft in jebem möglichen ^alle an^uftellen er bt<

ftet)lt, bei feinem „fiager", baft „6d)lad)tfelb" »erben foll! benn: nn camp eat un

champ de bataille qne vooa preneas, parce qa'il le devieut auaaitot qae reonemi
voub attaque lautet ja ber fapn einmal citirte, bie »egriffe befinirenbe erfte unb

rcia)tigfte @a| feiner ganjen castrametrie. (cfr. über ben d)ara!teriftifa)en Unterjdjitt

„folgen" fiagerft oon benen feiner 3eit u. a. o. »ern^arbi, yriebrid) ber Orofe«

alft Selbberr L 21.)

So oiel and) nur alft ächantillon über bie Bebeutung ber $riberictanifa)en

9laifonnementft»2ebre 1) für baft Sa)lad)tfelb aller 3««^ u«b ben, ber einmal barauf

ftebt, 2) für beffen »erfa)anjung.
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muffen glaubte, baburti) mein »iberlegt, unb aud) bem Seridjt über 33efefrtgungg=

wefen, Sit). II. ftelbtrieg, ber ja auö ber ftelbbefeftigung fjerauS, „Dorn ©tonb«
punfte" berfelben, »enn e3 fo fein mufc, fprtdjt, baä Stecht baburd) nicfjt genommen
bieä feinerfeitö ju bebauern. üttan fann anbere aSortfjeile unb t)öt)ere in ber Pflege

m Slngnpgeifteö felbft beö 9tapoleonifd>en, gewinnen. „2>er Ueberlegene benft

an He ffiafn* bee" <Sd)lad)tfelbe3 julefct." ÜJlan fann mit ber SBermeibung biefer

SBctfyl felbft ba, roo fte ftd) bietet, audj in ber 2>efenftoe ber Ueberlegcnfyeit öiel»

leid)t ja nä'berbleiben. Sftan fann audj burdj ben 93egriff ber Slngriffätfjatigfett

in ber SSertfcibigung bereite fk& jum S3erjid)t auf vorbereitete SSertfjeibigung für

üoü unb befonberd berechtigt galten.*) 9lur ^elbbefeftigung njirb man ba nidfyt

*) 3n bie XaUil oon 1879 („3nfantcriegefed)t" o. ©Alichting) oerfuebte ber

Sendd (VI.) bie „ftelbbefefttgung" gu Sküfung ber 9JUttel, bie fte entroidelt hatte, ein»

jufefcen. Der Serfud) felbft mar nicht fo ferner, roie er eS fein müfste, wollte man ihn
mit ber al* rotchttgfte literarifd^e Grfchetnung ber ©erid)tSperiobe bereits mehrfach er»

toäfjnten „Xaftif" oon 1881 (Wedel) roieberljolen. ©3 roirb bat)er hierauf gu »erjidjten

fein. Die ©chrift charafteriftrt ftd) gubem felbft als in fcerfteHung beS „ÖletdjgerotchtS''

begriffen, glaubt bat)er berette gegen eine, fagen wir: befenfto« Strömung angeben gu

muffen, nmhrenb u. ©. bie entgeg'engefefcte nicht nur oorherrfebmb ift, fonbem aua) bleiben

foD, root)l ober — etwa roie 3nfeln auSfparenb — einigen Äitbtungäoeränberungen
untenoorfen werben lönnie. (Sin herausgeben einzelner Stellen bleibt mifjlid), ba eS

hier ebenfowenig, roie an allen ©teilen, roo in abwetdjenber Anficht garbe befannt rourbe,

3n>ed beS SerichtS ift, bie ^Jolemif gu fud)en. 2>afür in Ätirje nur ftolgenbeS gur

Sache: 1) (SS erfa>etnt nid)t jufäQig, bafj bie ©djrtft (©. 246) bie guten Stellungen fo

fct)roer „ftnbet". ©ie ftnb wirtlich auch leichter gut gu fä)affen. Wur ftehen, bagu

ßeftellt roerben mufj u. G. baS @ewct)t, nid)t nur, roeil eS ftet) bann oon felbft bcnfelben

Spaten holt, roenn eS Ilm nid)t bat, ben eS anberufallS felbft bann nid)t gebraust,
wenn eS it)n bat, fonbem roeil eS ausreicht, mit Entfernung nehmen oorwärtS, @e»

fchüfcunterfiüfcung rüdwärtS tc, um AUeS gu geben, waS nbtlm 2) §ai Sertrjetbtgung

meb,r Sättel als Angriff, felbft in günftiaem ®elänbe (860) unb ift e* fajroere Äunft,
gut ju oerfdjangen (240), fo ift baS Grfaffen oon fünften unb @rupptn boa) roirfltd}

ein gutes Hütte!, bie ©aa)e gang roefentlia) gu erleichtern, fobalb man ftd) entfdjliefit,

baran gu glauben, baft bie heutige Sefeftigung oom Xerrain unabhängiger ift unb maä)t,

als jebe frühere unb als man anzunehmen a priori geneigt ift. @ang abgefet)en oon
8rt. 12 unb aud) 13, roo bie ©dranerigfeiten, bie bamalS fo oiel gröfser roaren, auSs
brficflia)ft gugegeben roerben, aber mit nadjbrüdlicbfter 9lufforberung , niajt fte gu

meiben, fonbem fte gu überroinben. 3) 3n ber „angriffsthätigen SJertheibigung" (2.%)

tjat bie ©o>rift gunäd^ft ben grofeen ©egenfto^, ber im Söefentlidjen boeb, ber oben jfoor.

Änmfg.) aus ben princ. g^n^raux h«tangegogen ift, roenn ber Moment für it)n oielleicht

beute (bei größerer ©ntfernung, befferer 5i<erfö)leiemng, größeren 3Raffen unb leid)terer

^ctbic^leit beS bann Angegriffenen, ftö) ju fe^en) fdjroieriger gu finben fein bürfte (äuge
unb (intfd)lufj etroa beS SReiterfüt)rcrS forbemb), roie bort aud) bier SJergid^t auf gelb»

befeftigung erflärlia). «ber roarum biefer »ergiebt beim groeiten %aü, 3. 12 0. u., ©. 258?
tiefer groeite ift nun groar ntd)t baS „raisouner ä la Borne a

, roo ber Jtönig bod) idUief-,

lief) fogar aud) angriffstt)ätig fein will), fonbem eS ift bie im ©egenftofe ftegen rooHenbe 93er=

tbtibtgung. tiefes „roet roei^ im SorauS, ob eS bagu lommen roirb", fo riebtig eS ift,

eS wirb nid)t alle bie «ielen „Anhänger", gegen bie eS gerichtet ift (unb benen roir uns
roeber augenblidliä) noch gmnbfä^lia) gugählen rooUen) unbebingt gum ©chroeigen bringen tön»

nen, fobalb fie etroaS thun, bie SBabrfcbeinlicbfett für ftch gu geroinnen. Dafi aber bagu u. ».

^elbbefeftigung ba ift unb gute $ienfte letften lann, roirb eben bieffeits behauptet.
T^ife tinS> <rv 4 ij-J»« „ ., , .; ,t, 1 ,_«_v«— Jf* ... j,i,„>, hdTi/tnV>»1i 'find^ag uno rote ote otarte oon t*>omt erreta)t roeroen rann, tjt außretcijcno petjanocu, oap
es an Sett bagu nicht fehlt, ebenfo, unb nenn bie #rtegSerfat)rung (©. 240) lehrt, baft

im Saufe eines KacbtmttagS ober einer »acht „fo etroaS" nicht hcrgeftellt roirb, fo ift

ba* erftenS ma)t gang correct, benn fd)on 3»ajor ©a)eibert roupte oon fdmeüeren
Stiftungen (rifle-pita) gu berichten unb jebenfaUS fann eS jebe Armee heute fd)on beS

ÖeroehrS, nicht einmal beS ©patenS roegen, unb jumal an fünften, fchneDer. ®omi
»ar aber ein ^Juntt, bie 9tufftfd)en ®arben roaren, noch ehe ber däpit ber ©rmübung
fie gu Siegern machte, Cbject genug für ben ©to&, oteDeicht fogar für ben caoalleriftifchen,

«nb ber $unft hatte nicht einmal bie feitlid>rüdroärtige Unterftütung, bie rotr jeber
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verlangen fönnen, wo man bic reine, flare, ernfte 2>efenfioe beftimmter Srucpcn

an beftimmter ©teile nidjt auSbenfen barf, olme überall (ba bie „Sphinr" aud)

hier mieberfebrt in ber taftifdjen ßiteratur) bem weniger föätbieloollen , bem

Singriff, b. % bem eigenen, ju begegnen, bem 9lfleö „%\x tedjnifd)", richtiger ju

unbequem ift
r
waö &u üorbeba^ter SBertfyeibtgung gehört.

@leicr)jeitig unb birect jwei sperren ju btenen oermag aber aud) ber

Sdjüfoengraben ebenfomenig, ja nod) weniger faft ald bie $eftung, benn er

ift ein ©auwerf wie feiefe. 9lud) er ift befenfto unb felbft in ben £anben be*

Angriffs au$ im ftelbe bo$ nur in biefem Sinne ju brausen. @r fann,

weil bem fo ift, jur Prüfung oon „Sftifcfmngen" bienen, bie fonft nötbjg er»

fdjeinen, fobalb man itjn nur einfette, ober %\x Älärung beffen, waS fte wollen.

3)a8 Schlagwort oon ber „taftifeben SBertljeibigung bei ftrategtfdjem tlngrijf"

einer laum oerfloffenen 3«t wäre, bis jutn Spaten auögebadjt, %. 33. (SÜmarfd)

ber ftuffen oon Siftowo naü) Pewna gewefen, bort Däman ju erwarten, unb

man lefynt eö ab, weil ba3 nidjt gemeint fein fonnte. 2Bof)l aber füfyrt jelbjt

fold) 2Bort unb ber wie immer möglidje 2Jtifjbraud) auf bie Stelle, wo bic

wirflidje SSeretnigung ber ^äfyigfett ju entgegengefefctem £anfceln unftd)tbar

ftattftnbet, von wo bie eine nidit ju entweihen brauet, wenn bie anbere tfjatiii,

unb üon wo fefjr Wohl aud) einmal gleichzeitig unb in berfelben Sage unb mit

gleicher Älarljeit JDiSpofltionen entgegengefefcter Senbeuj erlaffcn werben tonnen.

|>ier — in ber SBruft bcö $ül)rer$ — ruhte, audj ot/ne Schaben $u nehmen,

ber ßffenftogebanfe, wäfyrenb ber anbere baö ,,Sd)lad)tfelb»ßager" raifonnirtc unb

2trt ber unfrigen ftdjern fönnen. 9htr wirb „ber 93ertl)eibiger" ber (enteren allerbing* pot

bem Vorwurf, „bei «Ridjtaufpflanjung beS »aionnetä als fdjon nach bem beften Südmim**

jdnelenb" (6 259) ju erfechten, gefc^ü^t werben müffen, mai bem Sufammenbange nacb auch

bie „fcafttt" geftatten bürfte, ba fte nur ba« ©ante im 2luge bat, unb einige Gompasme»
ooer aua) jpatatuouc tn Den soaionntten oer ^iptnon ju enioepren ietn rouroen.

©o »iel jur Älärung ber eigenen STuafü^rungen , ni(^t ju Äriüt ber frtmben, Wt

eine weitere tlufgabe ^aben ali biefe 3eÜen unb in ftc^ fo geföloffen unb confeauent

finb, bafi ®infpruc$ im (Sinjelnen Zaum tlnntiidi erf$cini -)luv fUr einen ca:.; {ei ber

„Xattit" von liier au* au*>b nullt etnt orit ju banten erlaubt, 1) weil er in (einer neueren

Sdjrift aud) nur mit annäbetnb foldjer cdiärfc ber ©egenwart vorgehalten ift unb

2) weil er, man fage gegen ben 3ierfudj baju, wad man wolle, übertragbar erföeint auf

bie geftung unb ben gortgürtel berfelben. „$ür ernften Äampf", Reifet e* (S. 247),

ift bad innere ber Stellung ber wid)tigfte X\)t'\\ berfelben. %n feiner

9efd)affen^eit iiäuat bie Drbnung unb (Sinbeitlicbteit bed üampfeft, bie

danb^abung ber Gruppen, bad richtige @infe^en, bad J&audbaiten mit ben

Äräften. 3n biefen fingen liegt ber örfolg. 6« ift wichtig, bie» heute }U

betonen." XcA gilt aber, wie für bie „gewählte", unzweifelhaft ebenfo für bie „gf

fdjaffene" Stellung, mögen bie Sjaupt* unb Sdjwer* unb Srennpunfte berfelben tourd)

rafdje ^Jointirung ober oon langer £anb fjer gebilbet fein. 2)ie ^elbbefeftigung barf rt

fid) merfen, fowie ed ihren ©ebantengang burd)aud umentutu. ,\m ^ortgürtel wirb el

betont werben, fobalb bie 3nfanterie oon innen hinein, oon au^en heran unb bamü

^riebrid) ber ©rofje aud) bier wieber ju (Sbren gelangt fein wirb. 3)enn wahr bltiM

ed bod) einmal, baft ber ftönig nod) heute ooQe unb gute Studhinft giebt in 3 aßen ber

SBerfd)anjuug, ber ^feftung unb aud) bei ^eftung^friegeS. SRur in bem , wa* beute

„Xalti! be* §eftung«rriege«" hei^t, foweit bannt baS ©efd)üh „^auptwaffe" geworMn

M't bejw. allein bominirt, ift er unmobem, fo iiocii er felbft bie Artillerie auch flef^^t

unb fo beftimmt er üir ihr Verfahren wie ihren "Jlrbeit^theil 3ugewiefen bat. „Mais,

entre tonten ces connaiseaDces", heim ed \a im berühmten Av&nt-propos oon 1771,

»ini officier d'iufanterie ne sanrait ignorer Sans honte ce qni regarde l'at taque et

la defense des places; ce »ervice roule nniqaement sar rinfaaterie*.
„68 mü|te wobl betten", commentirt milbernb ba* obengenannte fceft ber Älofftlct

24/1 81 bie Serbeutfcbung: „«n biefem OJienft ift bie 3nfanterie in gleichem M<
betbeiligt wie bie StrtiQerie unb bie gngenieure."
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mit gtoften unb fünften befonberem ^eftftefyen geeignet, bei faft ringöum

fteinben, auänabmdweife and) faft ringsum entfdjloffen fein Sunjelwifc ftcb,

baute, bad red)t balb üJlttleib erweefen burfte für ben, beffen Angriff man ent*

gegenfaf). Der ©cbanfe mar flar an ber Sifaine, barin lag ihre ©tärfe, ber

Scrfe waren wenige. (Sbenfo in SBeaunc. Söäre mefyr erforberlicb, gewefen,

wäre mct)r entftanben. 3f* Sruooe jur ©teile unb weif) fte (an jeit=

gemäßer unb für ben ©ebraueb in ernfter ©tunbe wirtlich auäreidjenber $orm
rrjogen, — moglicfyft aueb, oljne 3n8*nieur unci Pionier, bie beibe jubem

$ur $anb ftnb) wie eö gemalt werben muß, fo ift bamit viel gewonnen.

jftod) wichtiger alö lefctereö ift für ben Ärieg felbft baö SBerfjeug, bad ba nic^t

fehlen barf, wo man fetner bebarf.*) (Jntjdjeibenb aber bleibt aud) lu'er

bod> ber ©ebante, ofyne ben bie $orm wertfjloS, unb ber feinerfeitS fällig

wäre, fte ftdj ju fdjaffen, audj wenn er fie nid)t lennte. Dafj biefer ein local

befenfiber fein muft, tann baran SRidjtä änbern. 90ßan fann auf bie ©acfye

ocr$id)ten, aber ntcfyt auf jenen, wenn man biefe fjaben unb benutzen will.

ftranfreid) übte oor nodj nid)t fefjr langer 3^i* überhaupt nur gegen ben

meidjenben ©egner. SDeutfcblanb, fdjon bamatö weniger einfeitig, fennt aud?

beute unb jwar in reidjljaltigfter Sluöfüfyrung ben ©cbüfcengraben. ©elbft wenn
aber bie „offenftoen" oerfcfyoänben

, fo wirb nic^t beftritten werben, ba& bic

„ gemixten" in einer 3af>l oerbleiben, welche bie ber „befenftoen" ganj aufeer*

orfcentlich, überragt.

SJcedjte ein foäterer Bericht, fallö ein foleber nod) geforbert wirb, oon

Verringerung oteUeidjt ber ©efammtjahj, bagegen oon mefjr wirtlich „befenfioen"

unb oon wirtli$ „feiten Soften" — auf bem ©topoelfelbe eoent. oon ÜRarfen,

bie fold)e bebeuten — ju melben fyaben, junädtft gewifj um ben ftfinb b,inein

gu ftellen, ber au$ nur marfirt ift, aber, felbfortificatorifd) menigftend, gut

befjanbelt fein will, bemnäcbft bisweilen audj einmal mit ffiedjfel ber ftront.

5)ie Deutfdje ftelbbefeftigung glaubt gribericiantfdje ftüfyrung

oertragen ju tönnen! Daö ift, wenn rüstig, oiel. $)a3 ift SllleS, waö man
uon üjr oerlangen fann. $>er &mü)t fjat fte ntc^t anberö betrachtet wie eben

bie Glinge, bie man fo oft ald nöttjig, unb {ebenfalls sulefct nod? einmal, auf«

merffam prüft in ber §anb beffen, ber fie führen foH. Daö SBeitere ift in

ber 3^at „Saftir, foweit bieS bie Styätigfeit beffen ift, ber wirflid) für>rt.

B. ^ionierMfnft.

Stetig im 3"famtMnljange mit fragen ber ^elbbefeftigung, tljetW aueb

oon ber anberen ©ette ber, auö ben ©ebieten beö ftefhtngöbauwefenö, bee

fteftungörrtegeö, au$ ber Artillerie Formation farauö ftnb Ingenieur* unb

<iptonter*£>rganifation im ßaufe aud) biefer S3erid)tSpertobe au&erorbentlicb

*) 2>er Beriet Ijatte (II, @. 447) au* 93rialmont* »fortification improvis^e"
unb unter Berufung auf biefelbe baä 3üort Napoleon« in bort citirter Raffung: .11

»st cin<| choses qu'il ne faut jamais söparer du soldat: sod fusil, ses cartouches,

son sac, ses vivrea pour quatre joars et un outil de piooier" mit bem Semerlen
übernommen, bafi bamit gerabe oon Napoleon bie ^orberung: nid)t ein 8paten, wohl

aber bie: ein SBert^eug pro Wann! gefteUt fei. 6r tjält biefe 9(nfid)t aufregt, ob

woffl thm feit ber 3ett bemerlt raorben ift, bie 8teUe laute im Original: *8on outil
b

.

bebeute ba^er: nur bad, roai er roirflid) init, gan) gleia), mit siel ber Xruppe baoon
mitgegeben ift. 2)a aber aud) bie oier anberen Xinge oom einzelnen SRann obligatorifa)

\u tragenbe fmb, fo fd)eint bie ^erftcKung be* ^Jo^efftoumS aud) beim fünften in ber

Zfjat nur m beftätigen, ba& aua) biefe« ben anbern gleia) ju beb,anbeln fei. Die lejt»

beri<$tiaung an ftd) rotrb, mit 2>an! für biefelbe, hiermit weiter gegeben.
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oielfeittg erörtert worben, ohne ba&, über »ermebrung unb beffere ©lieberung

ber Pioniere Ijinaut, bemerfenäwerthe $ormation$*33eränberungen tbatfädjlicb

jur ^Durchführung gelangt finb. 3m 3«* &k im Sluälanbe ift bem 3ufatnmen*

bange ber tecbnifcben Struppen mit ben SBerbä'nben, in bie ber Ärieg jte ju

führen h«t, augenfcbeinlidj erhöhte Hufmerffamteit jugewenbet werben.

grantretcb hat bad Stücf „Sngenieur'SIrtitterie", ba8 ihm feine gefcbjcbt«

liebe öntwicfelung unb jwar im Bereich ber ftelbtruppen gebraut h«t, trefc fp

mannigfacher auf Trennung btefeS etgentbümlicben SSerbanbeö gerichteter 2öünfcbe

nod) immer ftdt> erhalten.*) 25a$ SBorbanbenfein beffelben ftfyeint bie Schwierig*

feiten wenigftenö ntdr)t $u minbern, bie ber ald notbwenbig erfannten äBilfoing

einer eigenen $efrungä*Slrtiflerie nod> entgegenfiebert, ba8 lefcte SBort auch in

ber ßrganifation beä @eniewefen8 ift baber bort iebenfattö noch nicbt gefprochen.

Defterrei(b s Ungarn, baö mit feinem „(5oncretual»Statu3 ber ©enie*

waffe", b. b- mit bem £eruorgeIjen bei @enieftabc$ au$ ber jugeborigen Gruppe

bem in ber g>reufu'fcben §eereö»erfaffung jur ©eltung gebrauten §>rincip ohne*

bin am nä^ften ftanb, bat auch bei ben £)rganifation$=33eränberungen ber legten

3eit (VII, Seite 144) jenen ©runbfafc nicbt oerlaffen, ift anbererfeitS au*

bei ber geringen 3al)l fer/r ftarfer ©enie=3ftegimenter geblieben. E8 ift übrigen*

burcb bie Situation, in ber eö fldt> beflnbet, gur Sammlung oon Erfahrungen

in S3ejug auf 83ereitfteUung ber Jtrdftc gu friegötecbnifcben ßeiftungen, fowie

in ber «uörüftungöfrage bmgewiefeh unb btöcutirt gunäctjft betbeS, foweit e*

bie 3nfanterie^ioniere betrifft. «Dabei bat e$ bereit« in feiner 18. ponier*

$elb»(5ompagnie, bie erft in ftriebenäs, bann in ßriegäformation bei anftrengen-

bem unb erfolgreichem Strafen« unb Srücfenbau in ungefunbefter Cfcgenb ftrt

nabeju aufgerieben hat, ber3Riffion bie ihm geworben, noch fcor 3ufammenjw§
mit bem fteinbe ein erfteä JDpfer gebraut.**) (58 f)at enblicb, auf Seranlaffung

unb mit Unterftüfcung oon JDbeift Singler, unb unter SDcitwirtung ber auf

biefem ftelbe bewäbrteften Äräfte feinen ©enie* unb fMonierofftjieren ein or)n*

licbeö Dienftcompenbium geboten, Wie e8 bie ^preufjifcbe Hrmee früher in ber

befannten unb f. 3- mit 9t«$t fer>r gefetzten Arbeit beö ÜJlajor SDgiobef fcefafe.

Die Defterreicbtfcbe Sammlung hat ben Sorjug offtcieUen Urfprungö unb einer

bei fnapper $orm gerabeju erftaunlicben 3ieicbbaltigfeit. 3hr 3nbalt ift, über

ben SpejialjWe<f binau8, auf ben l)in feine 3ufammenftellung erfolgt ift, in

me^r als einer 33ejiefmng oon gang befonberem 3ntercffe.***)

JRufelanb, ba8 Wie überhaupt fo auch organifatorifcb in ganj heroor«

ragenber SBeife rührig gewefen ift in Serwertbung feiner Erfahrungen aucb

auf biefem ©ebiete, bie Erweiterung ber (State an tecbnifcben Struppen »iefleirtt

noch nicht abgefchloffen unb u. U. für 8lrmeeau8rüfrung fo außerordentlich &ifl

gethan hat» fdjeint in ber Uebung ju erproben, waö eö gefcbaffen, unb ttie in

bem CHjarafter biefer fo auch in ber 3utheilung ber Sappeurd in Hcinereti

SSerbänben an bie größeren Einheiten junächft ber 3nf<mterief) im ©anjen ber

*) 3>a8 SWilitar^SEBo^cnbfatt referirte im ^a^rflang 1881 in 9lr. 72 übtt bie

„Drgamfation unb SeiflunaSfäbigfeit ber 3ran3Öftfa)en SrüdtntrainS", in SRr. % über

„bie ftnmsöftfdjcn ^ßontonnierc".
**) Organ ber miIitär«roiffenfd)aftUö)en Vereine, 1881. XXII. 7. unb 8. §eft Sm

trag beft CXompagnied)ef* Hauptmann B(onbein, ber oiel, u. & aua) für bie ^ionier»

teöjntl ^ntereffante« berieten fonnte.
***) eSelb'Xafdjenbudb, für ©enie» unb ^Jtonierofftgier«. Serfafct oon mebrewn

Dffijieren ber H. .u ©enieroaffe unb be« Ä. ft. Pionier«Regiment*. 3Rit 172 flantafeln

itnb mehreren ^ertfiguren. SBten 1881.

t) ,,»umfa)e 3ngenieurofftjiere." «rö)io. 1882. I. fcefft.
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£eutfcr)en SproriS oor ber ftrangöfifehen ben SSorsug geben, obwohl bie oon

betten abweichenbe SBeife ber organifatorifchen ÜBorbereitung ber §)ontonnier«

leiftung ben bortigen SBerhaltniffen beS trtcgöte^ntfc^en SMenfteS bauernb eine

gewiffe ©igenart fi^ert.

3m 3nlanbe ftnb auSgebehntere Uebungen ber spioniere gunä'chft ber

Durchführung gerabe ber legten, burch bte ftortfehritte ber Stecrjnif nicht un=

wejentlid? beeinflußten ©tobten eines fteftungSfampfeS, bemnächft bem örücfen*

Imlage (bteSmal auf ber ÜBeichfcl) gewibmet gemefen. (Sine Hjeünarjme an ben

jährlichen £erbftmanÖ»ern ift babet, wie üblich, ntc^t nur ben $elb* fonbern

.iud) ben in erfter ßtnie für ben $$refrungSfrieg bestimmten unb auSgebtlbeten

$tonier=(5ompagnien ermöglicht werben.

<5in 93ergletch ber 3>eutfchen unb fpecteU — wie bann bod) noch unter»

fdjieben werben müßte — ber ^Preußifcr/en Organifatton beS 3ngenieur= unb

§)ionierbienfteS mit benen beS SluSlanbeS mürbe r)ier $u weit führen. (5r wäre

nahe gelegt burd) ben Umftanb, baß gerabe im Snlanbe unb bis in bie testen

Jage hinein bie Erörterungen biefeS ©egenftanbeS mit auffallenber ßebr)aftigfcit

eine Äritif ber ©runblagen geübt haben, auf benen jene beruht. Unerwähnt

aber fann biefe S^atfac^e ba nicht bleiben, »o über 3rid)en ber 3cit unb bodj

gerabe auch über getjtige Bewegungen berichtet »erben foU.

(SS ift als ob bie mannigfachen 93erfebiebungen, bie in ber 3ufammen*

jefcung unb inneren Einrichtung ber größten Organismen, ber (Staaten wie ber

£eere, unfere 3eit gefehen hat, gerabe bieS SJcittel, um auS angeblichen ober

toirflichen (Schwierigfeiten herauS$ufommen, etwas ju nah« gelegt haben.*) ÜKan

ift fehr fcrmell mit ihm bei ber £>anb, finbet oft ohne jebe ernfte Prüfung feine

Slnwenbung „überaus einfach", erwartet oon ihm, waS eS offenbar nicht geben

fßnnte, unb ift poftrio ungerecht gegen baS, WaS man befifct. 2)abei ftnb eS

hier oft bie entgegengefefeten 3)inge, bte man als ftorberungen hö«n unb lefen

fann. Der Pionier foU balb nicht fo öiel fämpfen, halb mehr fließen. Sein

Offizier foH enbltch ooUer Saftifer werben (oielleicht gar über baS 9Jtaß beffen

fehtauS, waS feine ifrontcharge forbert), babei aber oor 2Wem ju fehweigen oer*

ftefjen unb 9ciemanben ftören. Slußcrbem foU er nicht mehr jugleich 3n8«nieur=

offner fein. Diefer aber foU balb bie gange Sruppe, balb nur einen $f)ril

herausgeben. (Sr foU ftch weiter fpectaliftren balb nad> biefer, balb nach jener

Dichtung, bann wieber nicht fo einfeitig fein, benn waS er fagt ift technifch,

unb waS er fchreibt erft recht.**) <So wie bie ftorberungen fjäufcn ffa Pjc

*) Xrennung^Srofchüren. 5Reitenbe Artillerie oon ftelb'Artillerie (^aberborn) u. K.
nur (IIB ütiinpiom.

**) 60 u. 9t. ein fpecteQ gegen ben 93erid)t über gelbbefeftigung an biefer 6tette

unb fd)on gegen bte Grtftenj beffelben gerichteter Artilel, ber nod) oor Grfchetnen bem
öeri^terftatter freunbliefcft }ugänglt<h gemalt rourbe, über ben aber gletd) mit berietet

werben fann, »eil er (in ben Jahrbüchern für 5trmee unb SBarttte) roo^l noch oor biefen

3«Ien feinen 9Beg antreten bürfte. „SJeinatje immer ftnb e« ^nö^www^off1!»«*' ^
Meinungen über Selbfortification jum 8eften geben (!), ei ifi natürlich . . . ba& it)re 9luf«

fäfe übenoiegenb ted/nifd) ftnb, metft ju oiel beä ©uten oerlangen . . . unfnmpatt)ifch ftnb.

(Sin tjeroorragenber ^nfanterift mu^ bad erörtern!" ?Ber tjinbert it)n baran? Diefer

»eritht bo<h n»at)rltch nidjt, ber jubem mit bem Auftraggeber nid^t 3U reebten t)at, au^er«

bem jebem S'vfmvterifim gern ben ^3Ia^ räumt, am liebften einem fold)en, bem bie

Cffenrtofd)roungfraft feft genug ft^t, um md)t in jebem Späten eine ©rabfdjaufel für

biefelbe $u fünften, unb ber jugleid) bie 8*00*" löft, bie alä noch ber Söfung bebürftig

bem Bericht erfcheinen. SBerf. gehört übrigen« nod) ber älteren C£albiero«99orobino«6d)ule

an unb meint u. & tjoffentlid) ben 93erid)t nid)t, wenn er oon ber
,(
93ert)errlict}ung ber

eeftanjarbeit um jeben ^rei« unb ^lerona'd" fprid)t. 3hm ftet)t ber „lebigliö) befenftoe
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5Borfd?lägc unb gteichfaüg ebne fid? $u beeren, unb ein fcbeinbar glücflicher

Anfang auf ber einen führt ju unmöglichen ober bod) nod) fcbwicrigeren 58er-

hä'ltniffen auf ber anberen «Seite, beren Betrachtung man ftdr) entsteht mit tiefer

unb Jener SBenbung. ©ehielt bod) felbft bie Don ber „ßerjre »on ber Gruppen*

oerwenbung" f. 3. Dolljogene Sfjeüung, bie grünblichfte unb e^rtidjftc noch oon

allen, fd)lief)lico einen SReft in ber #anb, unb jwar gerabc ben 5elb*§)ontonnier,

ben felbft fle nicht recht unterzubringen wujjte, womit mir alg wirflieb jroeef»

mäfjig placirt aber bie Steile beg (fangen ntdr>t bezeichnet haben motten, bie oon

xffx wirflieb untergebracht waren. (£g ift ju befürchten, baf) über allebcm aud)

bad unerreicht bleibt, wag in fmngemäfeer §ortbilbung fccg Beftehenben organü

fatorifch mie gebrauchägemifc unb jwar fchon im ^rieben erreicht werben

fönnte.*)

6in etwaö größeres 3ntereffe ber ftührunfl' unD 8tt>ar feinegwegg immer

ber hö^reu unb höchften, bie baö ihre in ber ähat augreidjenb befunbet haben,

würbe ausreichen, ju jeigen, bafj eigentliche Schaben nicht oorhanben, unb bafe

bag, waö erftrebt wirb, auch unter ben heutigen im Vergleich $ur Sßergangenljeit

boch fo wejenttich günftigeren SBerbältmffen mit ungleich einfacheren ÜRtttcln

erreichbar ift. 3n biefem (Sinne mü&te, felbft wenn (wag noch nicht einmal

bewtefen ift) fie an ftcb, berechtigt wäre, einfach fchon wegen 9cichterfchöpfung

beg 3nftanjenäugeg an ber Stelle organifatorifcher ©ntfeheibungen eine foty

G^araltcr ber ©djüfcengräben aufjer 3roeifel" u"b babei will er im Dlanooer bauptiäd)Iid)

„ba* SJerlaffen berfelben nad\ oorwärtS" geübt üben, was unferer 93eobad)tung n.:.t

obnebtn gefd)iebt. 3m geuer folgt bod) bie Xruppe ober fte folgt nid)t; bie hierin

geljobte Uebung wirb barüber ober loum entfajeiben. Unb warum will man bie

©cibmterigieit nid)t einfach umgeben, inbem man ben (Kraben feuemb unb feuerbereit

(unb otyne Serme baf>er) läfit unb ben ®to| mit momentan „Unoerwöbnten" ffibri?

$er Sluffab ift burd)auS SabreSftimme unb oertritt bie 3lnfd)auungen, mit benen wir

faa)lid) m redeten »erfurtnett- 2öer Jemals im Oelbergs „Sdjlofj" getoefen ift, wetr.. bat

!aum em ^reufeifeber ^ataillonScommanbeur eS gemäht unb wenn, bafr er „nieber»

geriffen" hatte, um berauSjuftoften. Unb we(d)e Opfer bat bie Heine Xruppe, bie ti

einmal Iebiglid) befenfto erfaßt hatte, bem Singriff auferlegt, unb maS hatte unter mir

wenig anberen SBerbältniffen bie Seitung beS angegriffenen JbetlS aus bem geftfteben

jener für Siufcen jieben rönnen! Sielleic&t bilft »erf. baut, bafe je brei $eutfd)e Sd)ü$en<

graben ftd) in einen oerbtdjten unb biefer bann wirfltd) ben Slutb, finbet, tattifdj wie

felbfortificatorifd) „befenfio" 3U fein.

*) 9lur als ©elbftrefumS au* ben oerfd)iebenen S3erid)ten, in benen SÖioerfpru^

gegen IrennungS» unb umfaffenbe 9JeubilbungSoorfd)läge nid)t immer obne 3tu&bru<f

eigener Meinung fid) ermöglia>en liefe, »ufammengefteDt, würbe fto> ergeben t 1) ber

5. Hauptmann för bie ^ionier»'8ataiaone (bei ©elegenljeU be* 13. ber Infanterie

gewiinfd)t) jur Cfntlaftung beS Gommanbeurä wie ber Gompagniea^ef* t>on ber Sencaltunj

ber »eftänbe. 2) §ülfS«Dffijier«©orp8 auä ben Söallmeiftem bei ben gortifteationen

»ir Uebernabme be* noch oorb.anbenen Siefted an man birect mit bem äampf *ufammro<

bängenben Functionen be* ^ngenieurofft^ierd (^Dienftwobnungen jc.) unb drbaltung ber

Socaltrabitionen in ber ^eftung. 3) Reichere ^eraniiebung be* ^ngenieuroffiuerl
ju ben 3Ranöoern unb äerwenbung bort mit 3ntereffe u. auc^ für feine äuibiibung

ju bem, waS man im Serbanbe mit anberen Zruppen im gelbe oon ibm forbem »iB.

4) SlOmälige Verlegung ber Ginbeitdinftan) für gelb* unb ÄeftungS* Pioniere au»

bem Bataillon in ba-> Regiment, am einfad)ften natürlid) burd^ .•Unammemiebuiw
ber je^igen geftung***ionier*©ompagnien unb (Srfab berfelben burd) eine (ber 4. örigabf

be* »rmee«©orp«) enr)prea)enbe 4. §tlb*(5ompagnie im je^igen Bataillon. Wua) ba» (rine

ohne bad Slnbere beul bar. Damit jugleiä) nach 3Rafjgabe ber Wittel Rettung be* weiteren

93ebarf* ju Special« (Äüften») 3roeaen, SBermebrung ber Pioniere, bie faum ab«

weiSbar erfd)eint aua> gerabe bei „wenig Eefenfioe", enblid) wenn nidjt ©öfliger, fo

mÖglid)fter unb über ba* oorbanbene SRafe bod) wefentlid) binauSgebenber dinflang
jwifd)en grieben*« unb ÄriegSformation.
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Älage abgewiefen »erben, wie fte foeben ber oben fdjon berührte Militär»

föocbenblattsSlrtifel „Unfer spionierwefen" ergebt, ben Wir nur ber (Stelle wegen,

an ber er erfdjienen ift, unb alö ein 3*tcrjen ber noch anhaltenben, auf

Trennungen unb Sleuoerbinbungen genuteten (Strömung nicht unerwähnt laffen

kennen.*) SDenn boeb nicht nur bie 3)toifton, fonbern auch baö Sataitton

permag [ich Da felbft gu belfen, wo eine $ionier*(5ompagnie ihm unterfteljt. ©ine

infanteriftifebe SBefefcung ber 9)tonieroffijiers€>teHen aber würbe ein bis ju

gewiffem ©rabe getrenntes ÜWarfcbiren ju SluöbilbungäjWecfen ber Pioniere boeb

nicht entbehrlich machen, anbererfeitö aber — oon meiern Slnbern einmal abge*

ferjen — bie ©efahr, eine als Infanterie ftdt> fühlenbe unb im £eranbrängen

an biefe ber friegStecbnifcben fieiftung nicht auöreidjenb gewaebfene
Truppe ju erhalten, herbeiführen. 3)a8 ©eringfcbä'fcen biefer ßeiftung ift

jebenfaflä fein richtiges Littel, fte fi<h im SSebarfdfaHe ju fichern. 3h« <5r*

lernung wie ihre Ausübung in wirtlich fchwierigen Momenten bürfte boeb ju

achten, bem Pionier baö furje Gewehr, baö et unter Umftänben auf bem dürfen

$u behalten r)at (auch im Äampfe!), jugleicb bamit aber auch baö Vorrecht,
ben ©ewebrgebraud) nur auf furje (Entfernungen üben ju brauchen, $u belaffen

fein. „3)ie SBetheiltgung ber Pioniere am Äampf ift burdjauö »erwerflich",

ruft anbererfeitö (©. 256) in einem ihrer burebauö Haren (Säfce oon babei

beneibenöwerther Äür^e bie „ZattiV oon 1881. „2Bir fabtn bafür fdjon ju

lange ^rieben gehabt!" müfjte bie Slntwort barauf felbft bann lauten, wenn
hier autmabmSmeife einmal mehr gejagt als gemeint fein foUte. 2>te 93e=

theiligung ber ^Moniere wenigftenS am Eingriff wirb jeber auch nur ebenbürtige

*) 93erfoffer oon „Unfer ^ionierwefen" (9Rilitär»2öod)enblatt 9ir. 6, 1882) giebt fid)

als früherer ^ngenieuroffijter ju erfennen, ber bann 3nfanterift geworben unb baburd)
ben „nötigen Stbftanb" gewonnen Iwt, um bie Eienftoertjaltniffe aud) beS SlrmeetbeileS,

betx er oerlaffen, beurtbeifen ju fönnen. SBie gartet gerabe baburd) er felbft ift,

fdjeint er nid)t ju empftnben. Unter feinen Singriffen gegen ben $reufetfdjen Ingenieur*
oM'iuer befinbet ftd) aud) ein foldjer gegen bie fietyrtljättgfeit beS fieberen, bejro. gegen
bie "ÄuSbelmung berfelben, ohne bafi erfidjtlid) ift, ob bie Dualität beS erteilten Unter«
ridjtS ober bie beS Gompagnied)efS, ber Sefjrer gewefen ift, bamit getroffen fein fott.

3tt erfterer Sejieljung bürfte baran ju erinnern fein, bafc bie (Sontrole beS Unterrid)tS

burd) bie Ilirectionen licut jebenfaUS ungleid) eingeljenber unb wirffamer ift, als bie ber

31rmee»3nfpecttonen bei ben ecoles ^vriebridjS, bie oiel auSfd)Üefilid)er nod) ben &mtd
oerfolgten, ben bie SRitwirfung bei ber SluSbilbung jüngerer Generationen, mit ber man
ben heutigen 3ng««i«wroffijiw auSjeidmet, im Äuge j>at. 2lud) bie ®efab,r, bafi bei

etwaigen SlnfdjauungSbifferemen bem 3nfl
cnicur°fTijiw me^r «9«6tau&t" wirb als etwa

feinen ßollegen im Sefjramt, bie nid)t Ingenieure ftnb, ift feine grofie. 2ßa* bie anbere
Seite betrifft, fo bat ber 58erid)t, als er jufäUig (VI, S. 644, Unmerfung) bie 6cole«

flüdjtig erwähnte, bie ftnftd):, ba^ bie Vorträge ber bamaligen ^ngenieurd oielleid)t „ib.nen

felbft nod) mefjr genügt ^aben werben, alö ben SCnbem," bereit* audgeforod)en, unb ba8
(^egentb.eil biefed discendi docendo oon oornfterein anjuneb^men, bürfte menigftenö ber

Gruppenführer, ber b,ier ja fprid)t, aud) b,eut faum Seranlaffung ^aben. 3u^em if^ er

fobalb Sorgefc^ter jugleid), aud) wenn er eö früher nid)t einmal war, jefct ber gegebene

„fiehrer" unb fein Sdjüler aber benn boa) wenigften« nid)t fooiel «uölänber unb nid)t

in ber ^emfteUung oom Xruppenbienft erwad)fen, wie ber Ingenieur beö 18. Sab.rb.unbertö

jur 3"* alö fein Aönig ilim ben Se^rauftrag, jene* enseigoer, incl. bed täcber de les

obliger ä raiflooner ic. ju erteilen gerubte. — 9tud) b,ier aUerbing* ift ber ftouque'fd}e örief

unentbeb,rlid) (Er wirb ungern gemifjt feit 3ab,ren unb würbe eö bereits, ald er gleid))eitig

faft mit 8erid)t 9tr. 1 oon 9ieuem ,,$eutfd)" erfd)ien. Gr wirb fad)lid) unb „ju Defenfto«
^werfen" enblid) reclamirt, weil er füglid^ länger nid)t entbehrt werben fann. Xafe bamit
für ben 3n9emeur°ff^iier ald fold)en nid)t „jurüderobert" werben foü, waö ihm einft

alleö gebört" fjaben mag, oerfte^t ftd) oon felbft, wenn bie gegenteilige Äuffaffung aud)

ju ben SRiftoerftänbniffen gebort, bie erfahrungsgemäß burd) aÜeS Streben nad) Deutlidjteit

nid)t immer oermieben werben.

TOilitärifdje 3aljrf«betid)tt 1881. 31
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j$einb ju erzwingen im @tanbe fein, unb eö fpridit im (Sanjen wenig bafür,

fca& er barauf »erdichtet, ©eim hinein, #inauf, hinüber unb #inburcb wirb

man fte gern fef)en unb felbft einer noch »eiteren 33etheiligung am Äampf in

praxi taum entgegentreten, wofern jeneö geleiftet ift. 2)iefe Schaan fc für bal

$tnarrbrängen jogen wir oben felbft auS teebnifchen Örünben, eben für jene

ßeiftung. 3)ie anbere giebt if)re geringe (Starte um fo mehr, je Öfter man fte

wirb brausen wollen. Cr ine wettere $u jiehen, bürfte Weber erforderlich nod>

auch au* praftifdjen (Srünben rathfam fein, fluch bie Scothmenbigfett wie
sflüilid)teit einer gewiffen tfampfeäfreubigfeit für jebe Gruppe gehört bod> wot)l

ju Denjenigen ©apiteln, über bie jWiföen „Slaftif" unb Bericht eine grunfc*

fä#id)e ^einungSoerfchtebenheit erft fupponitt werben müfjte.

SDaö 3nf anteries^)ionier=6ommanbo enbltdj, baö in feiner feigen

Qöeftalt unb SluSbetntung üielfadt) angegriffen wirb, bürfte ber Reform, foweit

eö beren bebarf, boch gugänglicr) fein.*) ©ein rölligeö Stufgeben wäre ein Stütf*

fchritt. (Sin nod) größerer aber wäre offenbar irgenb welche Aufhebung ber

organifdjen 3uge^örig!eit wenigftenö ber §)reufMfd)ett Pioniere jum

3ngenieur«£)ffij$iers<5orpö, bad einmal berfelben felbft bebarf, um in jefcer

Sfjarge minbeftenS einmal in btefelbe gurücfjutreten, unb u. a. aud) ^ierburdj

ben Stufgaben gemachten ju bleiben, bie ihm allein geftellt ftnb, baö aber au*

anbererfeitö ben Slnfpruch auf (Srjiehung unb Rührung Pioniertruppe

fid) war)rlid) nicht müheloö erworben unb bie Berechtigung ^ierju aud) gerate

cor bem tjeinbe au8reid)enb erwiefen §a\.

2118 nad) feiner fioölöfung oom ©eneralftabe bem $Preufnfd)en 3itgtt»enr*

dorpö feine neue unb fccct) nicht neben, fonbern in ber Slrmee ju löfenbe, b. b.

bie jefcige ©efammtaufgabe »orgejeidjnet würbe, l)ätte man Wohl jweifelfjaft fein

förnien, ob ber richtige Söeg beschritten fei, um burdj ©chwierigfeiten hinbureb

ju tinben, beren Söfung auf organifatorifä)em 2Bege im SluSIanbe ^eut nod) aU

ernfteö Problem empfunfcen wirb. 3e^t nad) 70jähriger (Erfahrung, bie jwei

perioben grofeartigften <Sd)affen8 im fteftungdbau unb brei Kriege gebraut r;at,

mun etn joicner owetyei ungevea)i|ertU3t eria)cinen. H)te camaitge onjammens

fügung beö Ingenieur»6orp8 unb ber Pioniere ju feftem, bauernbem unb ein*

^eitlidjem SBerbanbe erfa>int f)eut als eine orgamfatorifdje J^at erften Stange^

unb rüljmenöwertlj bie SKrbeit ber Generationen, benen innerhalb beffelben bie

Herbeiführung be§ je^igen 3uftanbed ju banlen ift. Unb gerabe in einer 3«t

wie ber unfern, in ber fein Solbat rorffen !ann, ob e$ ein ^elb« ober f$eftung8*

fampf fein wirb, in ben fdjon bie erftc Äriegöwodje tr)n führt, unb ob, wenn

nicht bie erfte fo oielleidjt bie jweite bad ihm je^t femer fcheinenbe Ärieac-biir

ihm bietet, gerabe h*wt follte man froh fctn
r

wenigftenö ein £)fft3ier-Sorpd ;u

haben, baö biefem SBechfel an fid) beffer gewachfen ift alä jebe« anbere unb

Subem glüeflicher Seife fo formirt ift, ba^ in feiner Scrwenbung ber Spielraum

gewährt ift, ber leiajt oermifet werben tonnte, wenn er nicht epftirte.

(Selbft bie Slnalogien (Pioniere mit ben Sägern, beö Sngfn^Mrofftjier«

mit bem SBaffenfchmieb**) k.,) mögen fie nod) fo gut burd)bacht unb geifrreid)

*) (Snalanb ift foeben übrigens eingerüdt in bie ,^ahi berjenigen Staaten, bie aud^

CSaoalleries^toniere beft^en unb auSbilben laffen (in 12 Sagen burd) Gommanbo
au* (Sflatljam). Detail* barüber u. a. Deftemtd)ifd)e „Mitteilungen" Dccember^cft
1881. $efd)ritten ift (in %u*nu^ung be* bereit* vor eintritt in bie ftrtnet von eintcltwt

erlernten) aua) ^ier ber 3öeg, ber, unb jroar für alle Süaffcn, in feiner Ärmee fo letdit

unb fiöjer fid) bietet, al* in ber, bie »irflid) auf aOgemeiner Süebrpflidjt beruht (^aöre*»

beriAte II, 6. 449-51 „gelbtedjmf ber 3 SBaffen").
**) o. ©djerff, fiebre oon ber Sruppenoerroenbung.
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begrüntet fein, tonnen für bte tyxafid allein, menigftenä nidjt überall, bewrifenb

fein, gumal ihnen mit gleichem Stedjt anbere entgegengeftellt traten fünnten,

bte bem, »ad fyiftorifdj unb praftifdj bewährt in. audj bie innere, logifdje

Seredjrigung ftd>ern. ©ang elnfeitige SBünfcbe aber Dürften auf ibre ©eretbtigung

iuv Sache benn bodj erft gu prüfen unb mit bem bloßen als „pro domo"
erfolgt, il>rc Slbweifung nid)t gu entwerten fein. Der beffernben #anb bat

fieb nod) feine Drganifation unb biefe am wenigften entgogen. SDRit wirflid)

grunblegenben f)rincipien aber follte man md)t fo leicbtlnn umfpringen bürfen,

wie eö eben nodj gefdjeljen, unb will man felbft biefe immer oon Beuern ald

ftrage befjanbeln, bie fie für baö 3nlanb nidjt mer/r gu fein brauchte, fo wirb

bod) arid) in ber 3)i$cuffton berfelben bie $r/atfad)e 93erüdftd)tigung »erbtenen,

bafc nidjt blofj ein, wenn aud) für fidj fdjon nic^t unbebeutenbeö find)*, fonbern

bafj in ber $I)at babei auch ein 2lrmee*3ntereffe in Seljanblung ftefyt

IIq.

«eriebt
06« bat

Patertaf ber Jtrfifferie. 1880-1881.

L ^flUartiUerie.

Sdjon im 3ar)rcöbcridr)t für 1879 würbe erwähnt, bafe bie 9ieubewaffnung

ber ftelb* Artillerie nidjt allein in 3)eutfd)lanb unb JDefterreid)*Ungarn,

fonbern nunmehr aud) in ftrantreidj, 3talien unb Otufelanb gum Abfdflufi

gelangt fei. pr biefe Artillerien fonnte eS ficr) bafyer nur noef? um ben weiteren

2luSbau be$ neu erröteten ©ebäube« in feinen einzelnen %t)ti\m, bie SSenjoll«

ftänbigung ber gewonnenen SRefultate in befttmmt oorgegeidmeten 9iid)tungen

unb bie Sefeitigung ber gu Sage getretenen ÜRSngel fjanbeln.

2)ie in tiefen Segicbungen entfaltete Sbätigfeit fyd ftd) naturgemäß giemlid)

allgemein auf bie Stoollfornrnnung ber ®efdjoffe unb tyrer 3ünber con>

centrirt, gum Sfjeil aber aueb ber Sabl eine« neuen SRoljrmetalU unb bem

rationellen Aufbau ber 9t obre eine befonbere Aufmerffamfeit gewibmet.

SBefentlicb anberS liegt bie ©adje in (Snglanb, wo ba$ müfjfame Ueber«

aangäftabium Dom Sorber* gum £interlaber noeb immer nicht DoHftänbig

gurüdgelcgt ift, unb wo beSljalb ben Arbeiten unb SSerfucben mit beiben ©tjftemen

erster (Sifer unb oerboppelte Energie gugewenbet worben finb.

3)er fnapp gugemeffene JRaum geftattet unö nur bie wtdjtigften (Srföei*

mmgen gu berütfftd)ttgen, welche natbfteljenb in ber gewohnten JReibenfolge unb

mit möglidjftcr ßfirge befprodjen werben.

$ie rerbleibenben unüermeibltcben Süden ftnb bunb gablreidje Jpinweife

auf bie eintägige periobiföe Siteratur nad> «Wöglicbfeit paralnftrt worben.

<Daö ^abr 1880 bat bie enbgültige ©infüf>rung eineö neuen ftelbgranat*

$ unb er 8 gegeitigt, beffen ßonftruetion wir alö allgemein befannt t?orau§fefcen.*)

•) Stfäwibuna unb «bbilbung fie^e Revue d'Artillerie, »anb 18, Seite 349

unb *atel IX.

31*
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484 SRilitäritö* 3a$rcsbcti$t< für 1881.

Qx hat ben bem älteren ÜJtobcll (C/73) anhaftenben 9Jcängein, toeldje fleh aud

ber Sicherung burdt) einen lofen 93orftecfer für bie 93ebienung unb Söirfung

ergaben, erfolgreich abgeholfen unb tft als gertigjünber conftruirt, mirb aber

nic^t aß folcher gebraust, fonbern getrennt bon ber ©ranate mitgeführt unb

erft am ©efcrjüfc mit ihr Bereinigt.

$ie Äruppfche ©u^fta^If abrtt \)at ben üon ihr bereite früh« con»

ftruirten 5ctt>gcfc^äfe=ÜJcobencn neuerbingö noch ein tueitered ^injucjcfii<jt. Sein
Maliter »on 7,5 cm entflicht bem ber leichten Äanonen ber Stalienifchen unb

Dcfterreichifchen $elb*3lrtiflerie. 3)a8 9tof)r ift 1,8 m lang, teiegt mit Serfchlufc

235 kg unb enthält 24 3üge bon 32 Äaliber 2>raH, 1,25 min Stiefe, 2,8 mm
ftclber* unb 7 mm 3ugbreitc. 2)ie fonfrigen ma&gebenben SBerthe ftob folgenbe:

ber ©ranatc 4,3 kg,

(Duerfdmitwbelaftung = 97,3 g auf ben qcm)
bc* ©fjrapnel« 4,355
ber Äartatfd)« 4,2

« ^uloerlabung 0,75

Saffete, leer 260,00
> !rieg«mäf$tg auSgerüftet, mit 3toljr . 515,00

i ^rofce, leer 255,00
* » friegSmäfjtg au&gertiftet .... 460,00

be« ooUftänbtgen frteg&mäfiig auägerüfteten ®e*

W%*i 975,00
* Sabe* 43,5

3a§l ber ^ferbe 4,

^Mittlere 3uglaft eine* ^ferbeft .... 244 kg.

fteuerl)öl)e 90 cm,
«abflöge 131 «

©eleifebreite 125 :

Wröfete drl)ö$ung 20 ®rab,
Senfung 8 *

öeroiajt

an ber Saffetc 1 Äartätfd)f,

j
12 ©ranaten,

an (in) ber ^rofce ... 12 Sljrapnele

%nfang*gefa)n)mbigteit ber Granate 420 m.

3ielabtneffungen für 50% Xreffer

m
»rette Sänge

1000 0,59 0,33
•

1500 0,68 1,09
•

2000 0,97 1,76

3150 3,89 17.7

4575 5.41

1

41.9
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SBorgugSweifc bewerfen*Werth erfcheinen in Hefen Angaben bie fleinen

#ör)cnabweichungcn unb ba* fehr niebrige ©ewicbt be* ©ejchüfceS, womit anberer*

feitö freilief} eine geringe Anfang*gefchwinbigfeit unb jQuerfdmitt*belaftung ber

öranate, fowie eine auffattenb fdjwacb (für bied Heine Äaliber entfRieben gu

fätead)) bemeffene ÜJcunition*au*rüftung £anb in £anb geht.

3m 33erid)t für 1879 ^aben bie 35erfudje mit einem DerooUfommneten
SBorberlaber (13*$Pfünber), fowie gleichzeitig ber augenfebeinlich in Au*fttf)t

genommene Uebergang zum #interlabung*fnftem bereite (Erwähnung ge»

funben. 3n beiben Stiftungen ift man inzwifchen rüftig oorgefer/ritten. ©e=
trauten mir z«nä'chft ben SJorberlaber.

(Sine Art 3ntermezzo teurbe burch ein nach ben Angaben be* Dberft Sowie
ber reitenben Artillerie (5l*wicf angefertigtes ÜJlobellgefcbüfc fyeruorgcrufen,

Welche* bem oorbanbenen 9=$)fünber an SBirfung minbeftenfi gleich fein, aber

ein um 20 bi* 25 g>rocent »erringerte* ©emicht laben foUte. filtere Aufgabe
ift erfüllt, benn ba* üollftänbig au*gerüftete ©efebüfe wiegt nur 1321 kg, ber

9«5>fünber Dagegen 1727. Sßeniger günfrig fdjeint e* mit ber SGBirfung au
ftefjen ; bie ©ranate erhält freiließ 457 m Anfangögefcbwinbigfeit, aber nur auf

Soften ihre* fehr geringen ©ewicr/t* oon 3,41 kg. habere* über biefe wohl
lebiglidj ephemere (Srfcheinung unb bie bezüglichen <Scbie&üerfucr/e oergl. in

Revue d'Artillerie, »anb 15, Seite 630, nach bem Engineer.

3m Anfchlufj an bie früheren offieiellen SSerfucbe mit Sßorberlabern (uergl.

Bericht für 1879, (Seite 305) ift abermal* eine neue Gonftruction be*

13*f)fünber* aufgetaucht unb im 3ahre 1880 $u Dfehamüton geprüft worben,

welche ftdfc) inbefc »on bem oorhergeljenben ÜJcobell nur burch eine tüqere Äammer
unb ein geringe* SJcehr in ber ßänge be* 9tohr* unb be* gezogenen S£r)eild unter»

fcheibet. 2Bir werben auf bie* ©efebüfc unten nochmal* jurücffommen unb wenben
un* oorerft jur Scfprechung ber £interlaber.

Schon im 3ahre 1880 ftellte ba* SBoolwich * Arfenal eine Batterie

13*$pfunber*£interlaber fertig, welche man zunäer/ft ÜJcarfch» unb bann ebenfalls

S£)fehamüton Scr/iefwerfudjen unterwarf. 2>abei zeigten fleh an ben («Schrauben*)

erfcrjlüffen noch manche ÜJiängel; einer berfelben würbe fogar beim (Schüfe 31m
Weit nach rüerwärt* h»tau*gefchleubert. Auch bie (3ahnbogen09ticbtmafchine

gab burch Den ihr anhaftenben grunbfäfolicben gehto be* tobten ©ange* ju

Weiterungen Anlafe, inbem töicbtungöunterftriebe oon 10 bi* 13 ÜJtinuten Dor«

famen. ©nblich Würbe noch bie ©ebienung burch ben hinter ben Stöbern parallel

jur Adjfe angebrachten S3rem*baum erfchwert. 9cacr> Sefeitigung biefer mehr neben«

fachlichen SWängel bleibt al* wefentlichfte Schwierigfeit noch bie Aufgabe übrig,

eine hinlänglich leichte unb babet bod) au*reichenb wiberftanb*fähige ßaffete ,ju

conftruiren — ein befanntlidj bei allen ftelbgefcbüfccn mit großer ©efdjofc

gefchwinbigfeit auftretenbe* unangenehme* Dilemma, bem man in (Snglanb

nunmehr burch Anwenbung hobraulifcher Buffer begegnen will. 3)ie SSerfuch**

loffeten haben Stahlblechwänbe oon C*§>roftl unb bie ftlanfche an ber Aufjen*

feite. SDie ©efer/offe finb mit Äupferführung am »oben unb »orberer Gentrirung

terjehen.

Sieben SBoolwich t)abtn auch Armftrong unb SSaüaffeur bei ber Gonftruction

eine* £interlaber* für $elb*Artillerie coneurrirt. 2)ie wefentlichften JDaten über

Die fo entftanbenen brei SKobeUe finb hierunter nach einer Abhanblung be*

^nglifchen 3ngenieurcapitän* SBaltcr £. 3ame* zufammengeftcllt, welche in ber
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48G SRilitärtfaje 3af>reäberi$te für 1881.

3eitfä)rift ber United Service Institution erfduenen, unb beren Ueberiefcun;j

im 88. 33anb beS 2lr*tü8 für Slrtiflerie» unb ^ngenicurofftgicrc abgebrwft ift.

SDiefe Slbfjanblung enthält jttar mandje Slngaben, welche fadjlid) unjutreffenb

finb, unb ntdjt menige <Sd)lufjfolgerungen, bic üon fadjuerftanbiger (Seite ent*

fdn'ebenen 2ßiberfprud) erfahren bürften ; aber ifyre ÜJltttfjeilungen über bie Cfrtg--

lifd>en $erfu$dgefd)üfce merben jebenfalU im 2Befentlid)en alö »erlafeli^ an-

juferjen fein.

Ol^egenftanb
13^fünber*

<) BI 0 Cl -

laber

»on SUoolrotd)

13--?fünber»§interlaber oon

SBoolnüö) Ärmftrong SJaoaffeur

Äaliber cm 7,6 7,6 7,6 8,0

be« 9tob>8 cm 233 226 228,6 264

•>

ber Seele

cm 2133 213,5 203,2 239,9

ftaliber 28 28 27 30

u beö Sabungdraumeö cm 35,8 29,1 29,9 403

o $ur$meffer
be* SabungSraume* cm 7,93 8,88 938 9,13

10 13 10 24

«»

«s
£iefe mm 1» 1,2 0,62 03

=3

Slrt be« Srall* ^rogreffio ©teigförmig ?rogreffto $rogrtfftp

ßaliber 100-30 30 100-30

®eima)t mit Serfölufj kg 406,4 481,8 4213 482,6

flerotajt ber fiabung kg Ul Ml 1,58 2,72

ßabungfioerljältnifi

(auf baS ©ranatgeroia)t bejogen)
1 : 4,2 1:4,2 1:3,7 1:2,2

*»

o
Sänge cm 27 21 25,2 243

Ö ©e»t$t (fertig) kg 6,0 6,89 6,89 639
**

© Sprenglabung g 283 184 22C 256

®eroio)t (fertig) kg 6,0 539 5,89

*»

c
»-

Sprenglabung g 21 _ 28

o
**

Sab,! ber Äugeln (WetaH)
116

(fcartblei)
138 ober 98

"216 unb'
12 Segmente

Gku>i$t einer Äugel g 133 13,3 ober 19 13,0

1
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öegenftanb.
13»$fünber

Sorber*
laber

oon SBoolroidb

13«$ftin

Jßoolroid)

ber-§interla

S) f f » *- A%« /»
vi 4 IH1 1 % UllH

ber oon

SJaoaffeur

•»

©eroi^t kg 6,14 5,89 5,89

£ 3af>l ber Äugeln (SDletall)
286

Sompofitton)
340

156
(Hartblei)

GS
©erntet einer Äugel g 133 13 3 28

«
®erai<$t (friegSmäfjig

au&gerüftet mit ftoQr) kg
1013 1080 990

$urä)meffer beß Stabe« cm 152 152 152

©eleifebreite cm 157 157 158

•

I
®eroict)t (friegämäjjig au*s

gerüftet, mit Btunition) kg
859 939 7'*

s:

«n bet Saffete (Äartätföen) 4

rüftu ©imoanbige
H

8 16 12

«* ü»
o Segment»

*

' c
o
© 16

<*>

o

&
V» '

6 Sfcrapnel« 26 18 12

*** B
C7

Martätfdicn 2 2 4

m 3ujammen 36 36 44

u9 B
©eroicbt

(o$ne SWannfd&aften) kg
1872 2025 1749

IS
<Dür$fantttU$e 3«8laft

eine« $ferbe$ kg
312

(|ea)ä)panmg)

337
OeO}*) pannig)

291
(K^»1Pa«ni0)

• ÄnfangSgefdjtoinbigfeit

ber ®ranate kg
486 486 487 580

ff

1000m
Sänge 123 8,4

SS
%»

SS

©reite 0,7 0,5

1500 ra

j

Sänge 173 11,8

—. _

w

f
|

«1
B 3o —
£<&

sl

«reite LI 0,8 i

*>

2000 m
Sänge 22,9 14,8

0Q-. -1.
«srenc 1.4 1,1

1

3000 m
Sänge 31,2 19,6

T>re«e 1,8 2,1
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488 SHtlitäriföe 3af)re8bcri$te für 1861.

£ie oovfteljenben 3<»f)len ftnb natürlich nur tnfofcnt uon tbatfä*li*em

3ntereffe, als fic bie wefentli*ften fünfte ernennen laffen, oon benen man bie

93erwirfU*ung ber Abft*t erwartet, ein allen bisherigen $elbgef*üfcen über*

legeneö SJtobell ju f*affen.

£)ie für bie SBoolwt*gef*üfcc angegebenen Strcffrefultatc reiben leiber jur

8eurtf)eilung ir)rer wirfli*en 2refffär)tgfett ntc^t l>in
r
ba bie ma&gebenben SBertk

ber 3ielr)örjen Weber üeraei*net ftnb, no* au*, in Ermangelung ber ftallwinfcl,

auö ben 3«llä'ngen errechnet werben tonnen.

AuffaUenb ift baS geringe ©ewi*l beS Armftronggef*üt}cS, was, na* bem

diol)X= unb @ef*of)gcwi*t unb ber feljr ftarfen SRunitionSauSrüftung $u urtr/eilen,

lebigli* einer überaus leisten (ob au* Ijinlä'ngli* wiberftanbSfäfyigen?) (Son-

ftruetion ber ßajfete unb $rofce gugef*rieben »erben mufc.

Tic Anfang8gef*winbigfeiten liegen fämmtli* jebr Ijo*; bie Öeiftunij,

wel*e man in biefer #inft*t bem 33ar»affeurgef*üfc jugemutrjet r)at (ober erft

oon ityrn erwartet?), erf*eint übertrieben unb jwecfloS grofe. Ürofcbem r)at man

au* in SBoolWi* für ein abermaliges neues £>interlabermobell glei*fallS eine

AnfangSgef*winbigfcit oon 521 in in AuS|l*t genommen, wel*e mit einer »er*

ftarften fiabung (1,815 kg) unb einem etwas erlei*terten ©ej*oj} (5,67 kg)

erreicht werben foll. ©lei*geitig will man baS 9torjrgewi*t babur* bis auf

356 kg ermäßigen, bafj man ni*t nur (wie bisher) baS Äernrofyr, fonbern auefe

ben ÜKantel auS <Staf)l fertigt. ^Derartige Aenberungen würben felbftrebenb bie

3nanfpru*nar/me ber fiaffete bur* bie JRücfwirfung beS <S*uffeS no* erbeblicb

oergröfjern.

3n ©Ijoeburnnef? r)at man au* ftäfjlerne SfjrapnelS mit 33obenjüntcr,

fowie 2>oppelwanbgranaten in SSerfu* genommen.

£aS neuefte 13=^)fünber*$interlaber»ÜRobeU foQ bie »orfjanbenen 9^fünber=

SSorberlaber ber lei*ten unb ber reitenben ©atterien erfefcen, wa'ljrenb ein 22=$Pfünber

jpinterlaber »on 610 kg 9lof)rgewi*t baju beftimmt ift, bcmnä*ft au* ben

16*$Pfünber*93orberlaber auS ben f*meren $elb*93atterien ju oerbrängen. $a«

neben wirb ber neueonftruirte 13 = ^ffinber*93orberlaber war/rf*einli* no* für

bie ^Bewaffnung ber 6anabif*en SJlilig* unb JReferoe Batterien ©erwenbunfi

finben.

SBergl. Revue d'Artillerie, Banb 17, (Seiten 96, 185 unb 250 (nebjt

Safel VI.), S3anb 19, (Seite 77, unb 3eitf*rift für bie <S*wei3erif*e Artillerie,

3al)rgang 1880, (Seite 254, na* einer <S*rift beS Sttajor 9ti*olfon ber reitenben

Artillerie.

J^ÄJli^P^^^^ •

SDtc in ber ©ewaffnung ber ftranaöTvföen ftelb* Artillerie neuerbingS ein«

getretenen wefentli*en Aenberungen erftreefen fi* lebigli* auf $ortf*ritte in

ber ©ef*ofe* unb 3ünberconftruction. §inft*tli* ber ©ef*üfee felbft, ibrer

baHiftif*en fieiftungen u. f. w. öerweifen Wir baber auf bie 33eri*te für 1878

(©eite 302) unb 1879 ((Seite 305), fowie namentli* auf bie fefyr eingebenben

unb augenf*einli* autr;entif*en Angaben in ben ÜRittfyeilungen über ®egen»

ftänbe beS Artillerie* unb ©eniewefenS, 3af>rgang 1881, Jpcft 11 unb 12,

(Seite 401 unb 479 (mit $al>lrei*en Abbilbungen).

An <&ef*offen führten bie 80 unb 90 mmKanonen anfangs bcfanntlüfc

nur gewöhnliche einwanbige (Granaten unb £artätf*en, wStjrcnb ber 95 mm
mit einwanbigen unb (im AuSf*eiben begriffenen) £or?pclwanbgranaten au$-

gerüftet war.
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Siefen ©eföofjarten ftnb nun He fcit^cr nodj fefjlenben ©fjrapnelö,

wenigftenS für baö 90 unb 95 mm*£aliber, injwiföen ebenfalls hinzugetreten.

2>er ®efdjoferorper be$ 90 nim*©hrapnel$ befielt au$ ©ufeeifen; feine

3nnenwanbung ift mit acM ßä'ngörippen oerfehen; jwifdjen tiefen lagern in

ebenfo »ielen fenfredjten ©äulen bie eifernen cnlinbrifdjen f^üUftücfe, welche je

16 mm $'df)e unb 18 mm SDurdjmeffer haben, alfo gegen 30 g wiegen »erben.

SDie innerhalb ber ftüllftücfe oerbleibenbe culinbrifche Äammer nimmt bie Spreng*

labung auf, beren möglichft rafc$)eö 3ufammenbrennen burdj eine eingelegte *5*uer=

leitung (planchette de chargement) befÖrbert Werben jofl; Untere befteht auö

$wei Seinen, fCadr> jufammengefchnürten Bretten, üon benen baö eine an feiner

inneren (baS anbere 93rett berührenden) ^lä'dje mit rautenförmig ftd) freujenben

binnen oerfefyen ift, in melden ftö> baö Breuer Dom 3ünber (f- raf<h p" lth
bie gan*e fiänge ber ©prenglabung biß gum ©oben ber Cammer fortpflanzen foll.

£aö 95müi=©hrapnel (©uftem 33oilliarb) ift in ber £auptfache ebenfo

eingerichtet, nur liegen feine ftüllftücte frei unb umfchltefen eine fupferne

ammerhülfe, welche mit (Sartonpapier umgeben, unten burd) eine P platte

geidjloffen unb oben mittels eineö mefftngenen ©djluferingeö mit bem OJcunblod)

unb bem 3ünber oerbunben ift.

@in entfpredjenb bem 90 mm conftruirteö ©hrapnel für ben 80 mm ift

noch in SSerfuch. (Sbenfo ftnb aud) 80 unb 90 mm*$>oppelmanbs©hrapnelö,

fowie für lefctereS Kaliber äberbieö ein, wie baö 95 mm, nach bem ©uftem

SBoiHiarb (a balles libres) conftruirteö üerfuc^t worben.

Sßadjftehenb einige 2>aten über bie beiben enbgültig eingeführten ÜRobelle:

©egenftanb
90 mm*

©f>r<

95 mm*

tpnel

cm 25,6 29,2

Sänge (ofme 3«nber)
ftalttft 2,84 3,07

Qfcrak&t (fertig) kg 8,17 11,0

Sprenglabung g 200 150

3<t$l ber güDftüde 92 104

Dtefe eigenartigen ©hrapnelö ähneln offenbar mehr einer 2lrt Stinggranate

mit getrennten ©tollen, womit aud) bie mhältnifemäfng geringe 3<*f)l bec 3üU=

ftüde unb bie ftarfe ©prenglabung in (Sinflang [lebt.

Ebenfo originell ift in feiner Slrt aud) ihr 3ünber; er bübet ben erften

officieUen Vertreter einer neuen, gwar fchon oft oerfuchöweife conftrutrten , aber

feiger »on feiner einigen ftelb * Slrtitterie eingeführten Gattung, welche bie

Iljätigfeit beö ^ereuffionö* unb be8 3c»tjünberö in fldj oereinigt.

SDiefer Soppeljünber enthält in feinem unteren engeren welker in

baS ÜJhmblod} beö ®efd)offed eingefdhraubt wirb, ben befannten Subin'f^fn

^ereufitonajünber, währenb ber obere conifdje S^ril einen 3c»tjünber oon runb

20 ©ecunben »rennbauer bilbet. 3)er auf ber oorberen Slbfla^ung ber ©efchofe»

fpifce aufliegenbe 3«nberteüer ift am Oianbe mit einer $ehntheiltgen ©cala oerfeljen,
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490 9Riütärif4e Saftreftberutye für 1881.

beren 3tullpuntt mit bem 3ünbfc^Iag aufautmenfäUt, mäfjrenb jeber $heilftricb,

Vio ©eeunbe 93cenngett entfpricht. Daö auö 3innlegirung hergeftellte ©afoftücf

bübet einen bünnwanbigen abgestumpften Jpo^lfcgcl oon oerhättniBmäfng großer

£ör/e aber geringem Durchmeffer unb ruf)t unoerfdjiebbar auf bem 3ünberteUer.

3n feine äufeere «Mantelfläche ift eine fpiralförmige föinne eingefchnitten
,

welche

unten am 9tuü>unft ber ©cala, bejm. am 3ünbf<hlag beginnt unb baö ©afc»

röfyrfyn aufnimmt, ßefctereö beftebt auö SBlci, bat einen nahegu halbfreiöförmigen

Querfchnitt unb enthält oerbidjteteö üftehlpuloer; eine ©ablänge oon 13 mm
oerbrennt in einer ©eeunbe. Daö ©afcftücf wirb oon ber gleichfalls conifdjen

©tellbülfe (auö üflefftng) umgeben, welche auf bem 3ünberteUer um bie Sänge

ber ©cala brehbar ift unb burch eine über ber $ülfe angebrachte broncene ©teil*

mattet feftgehalten wirb. 3fr ÜKantel ift längö ber ©afcfpirale mit 20 nummerirten

Durchbohrungen oerfeben unb bat an ber unterften mit 9tuU* bezeichneten Deffnung
eine ©teUmarfe. ©oll ber Suiten 3. 93. auf 8 6

/io ©ecunben Srenngett ein*

geftetlt »erben, fo breht man bie ©teilhülfe nach ßöfung ber ÜRutter fo weit,

baß ihre 5Rarfe mit bem fechften Xfjeilftrich ber ©cala gufammenfällt, unb treibt

bann in ber Deffnung 9er. 8 einen öobrer burch baö ©afertffjrchen unb bie

2Banbung beö ©afcftücfeö biö in beffen inneren Hohlraum (Äammer) hinein.

Die in biefer Cammer centrifer) angeorbnete (5oncufflonö»orriehtung befter/t wie

gewöhnlich auö Scabel unb 3ünbpitte, welche fleh aber beibe bcftä'nbig im 3ünber

beflnben unb burch eine ©piralfeber auöeinanbergehalten Werben, beren SBiber*

ftanb ber ©tofc beö ©dmffeö überwinbet Die flamme ber erplcbirenben ^>iüe

entjünbet burch jwei (Kanäle junächft einen JRing auö oerbichtetem Spuloer,

welcher in ber Cammer beö ©afcftücfö liegt unb baö fteuer burch baö angebohrte

Sranbloch auf bie ©afcfpirale überträgt, ©obalb leitete bis gum Sßuflpunft

herabgebrannt ift, tf>eilt ber 3ünbf<hlag bie ftlamme burch brei Kanäle ber

3ünbpiÜe beö $Pereufflonöjünberö mit, welche ihrerfeitö wieber bie gugeh&rige

©chlaglabung unb burch biefe bie ©prenglabung beö ©efchoffeö entjünbet. ©od
ber 3ünber lebiglich buret) $)ercufflon wirfen, fo bebarf er am ©efchüfc überhaupt

feiner Vorrichtung jutn fertigmachen; alö 3eitjünber erforbert er nur baö 6in*

ftellen unb Anbohren.

©ine eingehenbere Sefchretbung erfchien ohne Slbbilbungen nicht angängig;*)

bo<h läfjt fchon bie oorftehenbe flüchtige ©fijjirung jur ©enüge erfennen, ba|

ber neue frangöflfehe 3ünber fehr weitgehenben unb biöher gro&enttjetlö

unerreichten, fa vielfach alö ibeal unb praftifch nicht erreichbar bejeichneten 8m
forberungen entfpricht. 93ei »erhältni&mä&ig Heiner ÜRaffe unb geringem ©ewidjt

oereinigt er mit bem Doppel» jugleich ben ftertigjünber im weiteflen ©inne,

macht an bie ©efcrjüfobebienung bie benfbar geringflen Slnfprüche unb geftattet

(nach ben ©dm&tafeln ber granjöflfchen ftelbgefchüfce) bie SSerwenbung alö 3«1'

günber biö über 5000 m.**) 3lnbrerfeitö bürften bei biefer flnnretdjen 3ünber*

conflruetion aUerbingö auch einige ÜRängel mit in ben Äauf genommen fein, fo

l 93. bie fehr umftänbliche Slrt ber feuerfibertragung im 3eitgünber, fowoh* bei

(Sntjünbung ber ©afcfpirale, alö auch bei ftortpflanjung ber flamme auf bie

©prenglabung, ferner bie Unmöglichst, fleh in einfacher Seife oon bem normalen

•) Ste&e 3<itfänft für bie SArocwrtfdje «rtiUerie, Solana 1881, Seite 186 unb
Beilage V.; Wittljetlungen über «ttillerie« unb ©enieroefen , 3o^rgana 1881, Seite 49»)

unb Safel 29; 2lrd)io für Slrtitterie« unb Sngenieuroffijiere, $eft 1 unb 2 oon 18S2.
**) Xtt ^reufeifd)e ^ettjünber mit jwei Safrftüden gtebt bem ©firapnelfc^uS ber

l^cnvWngfanone U/W bei nab^eju 18 Minuten ^Brennjeit befanntlid) eine Söirtuna«n>b,«re
bi« 4400 m. («agemeine @d)ufetafeln oon 1879, ©eite 177.)
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3uftanb be* $)ercuffton8$ünberS au überzeugen u. a. m. 2Han mu& inbefc an»

iter/men, ba& aucr) bcrgletct^en (Sinjelrjeiten bei ber grünblidjen praftifdjen <Sr=

probung bed 3ünber8 eine genfigenbe 33erüdffWjtigung gefunben fytben roerben.

3m 93erein mit ben oben befdjriebenen, ber JRinggrannte äfjnelnben ©rjrap»

nete fc^cfnt ber 3)oppeljünber bie ©eftimmung ju tjaben, einem fünftigen (Sinrjeitd*

3ejAo0 ber $elb*3irtiUerie bie SBege ju bahnen, biffen gro&e Sorgüge Dom öberft

H. SJleTcier ber ^ranabTtfcrjen Artillerie in einer ebenfo berebten wie Udjtüollen

Slbfywblung*) bargelegt werben ftnb. 3)er 3ünber trägt biefen 3&een bereits

in ben meiften #auptyunften föedmung, mft Slußnarnne ber 8rennjeit, für

»elaV £)berft 3Jiercier breiig ©ecunben beanfprudjt, um ftd) beö 3«tjünberö

innerhalb bcr ganzen SBirfungöfprKire ber ftelbgefcrjüfce bebienen px tonnen. SDtc

(Sinriäjtung ber in ftranfreict) angenommenen ftelbförapnelä felbft roetdjt aUer»

bingö oon ben SBorfcttfägen beö benannten nod? roefentlict} ab.

lieber ben tt>atfä^ltdr)en ©rfolg ber neuen ©efdjofc unb 3ünberconftruction

»irb naturgemäß erft bie 3uturtft einen entfdjeibenben 3luffcf)lu& ju geben »er*

mögen.

9ftttab

2)ie Staliemfdje $elb»2lrtillerie t)at it)re langjährigen SSerfudje, betr. 33er*

r-oMommnung beö feit 1874 eingeführten broncenen 7 cm gu einem t)öcr>ft

bcfriebigenfcen Slbfcf;lu& geführt. SDfc ^ufoerlabung beS aptirten ©efcf?üfceö ift

oon 0,55 auf 0,85 kg gebracht unb baburdj eine bebeutenbe Steigerung ber

StnfangSgefömtnbigfeit, SßirfungSfprjäre unb Srefffäfngfeit erhielt roorben, roie

für) aus nad?fter)enber 3ufammenfteu"ung ergtebt:

0 t g e n ft o n b
«eitere* npnnes

SWobeU

Änfan8*0efd)tDmbigfeit ber @ranate m 400 421

©röftte Sdjufjtoeite bcr Öranate m 3600 5400

©rofet« Sdju&roeite be« S^rapneU m 2300 2600

m* 0,29 0,18

500m < »reite 0,39 0,22

Sidabtneffunaen für 50 ^rocent

treffet in m auf bcr ©ntftr*

nung oon

fiänge 14,2 10,0

»ofjc 0,93 0,62

1000 m Sil - , . ,

«rette 0,87 0,76

Sänge 17,5 11,0

•) Revae d' Artillerie, 93anb 16, Seite 129; Ueberfefcimg im «rcbio für «rtiUerie*

unb 3naenieuroffutere, »anb BT, Seite 406 unb »anb 88, Seite 115.
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öegenftanb
-LH U

3ielöbmeffungen für 50 ^Srocent

.txenet in in aiiy oer iiniter*

nung t>on

DaS ©r)rapne( ergiel

1500 m

<C)of)e 2,13 1,08

»reite 1,50 U»

Sänge 23,6 13,0

2000 m

4,05 1,72

«reite 2,33 1^7

Sänge 29,0 13,0

3000m

>t gegen eine

10,90 4,45

»reite 4,80 3,45

Sänge

2 m fyolje £

40^

:d\tbe im 90

18,0

Sittel

auf 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2600 m_
57 | 47 | 35 | 29 | 23 Treffer.

3)ie §lugbaljn=<Slemente teö ©ranatjdjuffeö auö fem aptirten fRoty fteflrn

ftdj tote folgt:

<Snt>

m

Gr*

fjöfjungS«

m

»efrridje*

ner Jlaum
gegen 1,8m
ljof)e &itlt

m

(Snb*

gefdmün*

bigfeit

DD

Sebenbige

.uran

SRetcrtonntn

ftlUftjett

Srcunbcn

500 0° 42' i° i' 101 352 26,8 M
1000 1° 54' 2° 29' 41 307 20,4 2,8

1500 3° 19' 4° 29' 23 275 16,4 4,5

2000 4° 54' 6° 56' 15 251 13,6 6,6

3000 8° 54' 13° 34' 7 215 10,0 10,9

4000 14° 24'

5000 22° 18'

5400 30° 48'

£>ie ©ranate gehört bem SRingfnftem an, enthält 9 SHinge mit je 8 StcDen

unb fjat Äupferfütjrung (4 2)rctt)te). $er »oben ift innen mit üier feüformigen

Vertiefungen tjerfefyen, um feine Verlegung in mehrere ©tücfe beim 3^rfPr*n3eH

bcö ®e|d)offeö ju erleichtern. Tic fertige (Granate wiegt 1,25 kg, voem
140 g auf bie ©prenglabung (öeteeljrputoer) entfallen. $ad ßabungöüerfyältait
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betragt fonadj 1:5 unb bie DuerfcbnirtSbelaftung 96,2 g auf ben qcm. 25er

Sünber C/79, in ber §auptfache bem Defterreicrjifchen §elbgranar$ünber C/73
äfynlidj, tft alö tyertigjünber conftruirt, wirb aber, tote ber SDeutfclje C/80, nicht alä

folö)er gebraust; baö (Stahringen ber 3&nbfchraube ftnDCt **P am ®ef<hüfo ftatt.*)

2)a$ ©hrapnel, oon ©u&eifcn, enthält bie ©prenglabung (13 g (Gewehr*

pulber) in central gelagerter Kammerhülfe;**) e3 nimmt im SORittcI 103 33let*

fugeln oon 14mm 25urd)tneffer auf, beren 3*oifchenräume mit Kolophonium

auägegoffen ftnb; fein ©ewicht beträgt fertig 4,2 kg, alfo auffallenbcr Seife

toentger, als baö ber ©ranate; Rührung wie bei lefoterer; 3ftnoer: Sttngjünber

mit (Soncuffion C/76. 33efchreibung unb Slbbilbung fte^e in ÜJiittljeÜungen über

Artillerie* unb ©eniewefen, Sahrg. 1880, ©eite 257 b. «Rotijen.

2)ie Kartätfche wiegt 4,1kg.
Shiä biefen Angaben***) erhellt, baf? ftcr) ber aptirte 7 cm ben anberen

leisten ftelbgefcbüfcen neuen ©rjftemö im Slllgemetnen als ebenbürtig jur ©eite

fteQen barf. 3)er bannt gegenüber bem urfprünglidjen SJcobeU erhielte §ort*

l'dsritt tft unftreitig ald fefyr bebeutenb &u begegnen.

$aft gleichartig würbe auch bie (Sonftruction beffelben ©efcr/üfceg in £art*

brence abgefchloffen. 3)aö 9lohr oon 7,5 cm Kaliber tft 1,78 m lang unb

ftiegt mit Srunbfetloerfchluf} 298 kg, woöon auf Iefcteren 26 kg entfallen.

Daä ^Untergewicht beträgt 36 kg. (Seelenlänge 1,589, Sange beö gezogenen

S&cüö 1,277 m (17 Kaliber), aStftrlinie 1 m. 3)urcf>meffer beö ßabungeraumed

7,9 cm. <Die ©raHlange ber linfögängigen Keiljüge ift gleich 3,5 m ober

46,66 <Seelenbur#meffer.t)

ßbenfo tft auc^ ein £artbroncemobell beö 9 cm*^elbgefchü^eö oon

8,7 cm Kaliber conftruirt, erprobt unb im Dctober 1880 eingeführt worben.

S>a3 SRohr mit einfachem Kettoerfchlufj tft 2,05, im gezogenen Zfyeil 1,475 m
lang unb r/at 20 3üge oon 1,25 mm Siefe unb 45 Kaliber 2)raU. S3et

einem öewidjt oon 470 kg beträgt fein g>retö 2240 ober für 100 kg 476 «Bcarf,

toad oerhältnifjmäfng jiemlidh treuer erfcr)etnt. ßaffete, ©efc^offe, 0ulüerlabung

unb ©dm&tafel fhtb biefelben geblieben wie bei bem gleichnamigen ©ufjftahl5

mobeU; auch ba$ bisherige grobförnige Spulöer oon 7 bte 11mm Körnergröfee

unb 1,67 SMdjte tft für beibe ftelbgefchüfce unoeränbert beibehalten worben. ff)

(Srftcrretdi-IHttgrtru.

SBefentltche äJeränberungen in ber Bewaffnung ber ©efterreichifcfcUngarifchen

&elt=SlrtiUerie fm& nicht ju berichten; über bte wenigen im %ofyxi 1880 ftatt=

gehabten SSerfuche flehe SJcittf/eilungen über ©egenftänbe beö Artillerie* unb

©eniewefenö, 3ahrgang 1881, Seite 192—194.

*) lieber bte »erfuebe mit bem ftelbgranatjünber unb über befjen (5onftruction ftc^e

Biittfcilungen über ©egenftänbe be* Artillerie« unb ©enteioefenS, 3af)rg. 1880, Seite 108
ber »otijen unb Xofel 8, fotoie Revue d'Artillerie, Watyeft oon 1881, ©eite 154 nebft

Jofel VI.
**) $>iefe Conftruction !>at fid) bei ben bejügtieben Serben am beften bewährt,

fielje Reme d'Artillerie, Sluguftbeft oon 1880, 6. 512. Ueber Serfudje mit 9 cm*

Äammerförapneld fte^e ebenba ©eite 500.
***) »uSfü^rlicbereS fte^e 2Jtittfjeilungen über OJegenftänbe beS SlrtiCerie* unb ®enie-

nxfenä, 3at)rg. 1881 (öeft 8/9), 6eite 373 unb Xafel 19.

t) HRitt^eifungen über ©egenftänbe be* «rtiaerie« unb ©enieroefen«, 3ab,rg. 1880,

Bette 2ö7 ber 9lo«jen.

ff) Revue d'Artillerie, ^ooemberb,eft oon 1881, ©eite 170, narf) 3Rtttb,exlungen

über «rtiUerie: unb ©enietoefen, 3ab,rg. 1881, Seite 4« ber 9lo«sen.
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2öüf)renb beö JDecupationösftelbjugeä in 93o8nten unb bcr £cräegowina

hat ftcb bie Bewaffnung bcr £)efterreid)ifcb5Ungarifcben grcMlrtillerie im SIHge*

meinen Dortrefflicb bewährt. Näheres flehe wie oben, 3abrg. 1880, Seite 171.

£Dtc ftäblemen ÜHantelrohre C/77 waren befanntlid) feitenö ber Äruppfdjen

©ußftablfabrif cenftruirt unb jum größten :Iheü aud) angefertigt werben. Um
ftd) nun uon ber 3nbuftrie be$ Sluölanbeä möglidjft unabhängig ju machen unb

auf eigene ftüße ju fteUen, fyat man eine Slngabl Slrtillerie*£)ffigiere unb <5iDÜ»

Ingenieure mit eingerjenben ©tubien über ©nriebtung unb betrieb ber beroor*

ragenbften fremben Äanonenfabrtfen unb metaüurgijdfyen Anlagen betraut 3«s

gleich mürbe bie Dbucbofffcbe ^abrif umgestaltet unb berart oergrößert, baß

fie nunmehr ben ®uß unb baö ©cbmieben aller für bie Umbemaffnung ber

5elb*9lrtillerie noch erforberlicb werbenben 9ftobre felbftänbig aufführen im

©tanbe ift, wät)renb fic ftd) in bie meebanifebe Bearbeitung unb baö 3e*%
machen berfelben mit ben Petersburger aBerfftätten ber Artillerie tbeilt.

33on JDbudjoff finb aud) für bie brei ftelbrobre beö neuen ©«ftemö »er*

änberte OJiobeüe Dorgefcblagen werben, welche im 9lpril 1879 unter ber Sc*

jeidmung C/79 jur <5infüf)rung gelangten unb nach benen alle in £>bud)off

fabricirten 9lbr)rc angefertigt »erben, ©ie unterfebeiben fidj oon ber tfruppfeben

Gonftruction Don 1877 ^auptfäcfjlic^ in folgenben fünften: Der Üttantel,

melier bad Fernrohr umgiebt, enbet nid)t furj üor ben ©ebilbjapfen, fonbem

reicht bis jur SKünbung; bie ©ebilbjapfen felbft trägt ein befonberer ©>cbilb»

äapfenring, melier toarm auf ben 2Jtantel aufgehoben unb Dorn burd) eine

©dmlter, hinten burd) einen balbirten ©renjring (wie bei C/77) gegen 93er*

fdnebung gefiebert wirb; ben lefctgenannten Oling enblicb bebeeft unb |AÜ ber

©cblußring. Der Dorbere bünnere beö ÄernrobreS ift außen nahe oor

bem ®e)cboßraum abgefegt, eö fann baber nur Dom S3oben aud in ben SWantel

eingebracht Werben, was auf faltem SBege mittelft einer !jnbraulifd)en treffe

bei etwa 30 Sltmofpbären Drucf geschieht, nad)bem beibe SRobrtbeile fertig

bearbeitet, auch baä ßernrofjr gebogen unb ber SWantel mit bem Sdjilbjapfen»

ring Dcrfcben ift. tiefer Dting, fowie baö Fernrohr befteben aud ÜRartinftabl,

ben man nach 2Bbitwortb$ Verfahren in flüjftgem 3uftanbe unter einem

bnbraulifdjen Drud Don 90 Sltmofpbären oerbiebtet. 35er ÜJlantel wirb au«

$j)ubbelftabl über Äern gegoffen. Die (Seele ift bei beiben SJlobeUen üoüig

übercinftimmenb conftruirt; fte jerfdllt in ben cnlinbrifcbcn flartufefcraum , ben

binteren UcbergangöconuS, ben enlinbrifcben gezogenen ©efeboßraum, ben oorberen

Uebergangöconuö unb ben eigentlichen gezogenen 3« lefeterem ift bie

3ugtiefe naturgemäß größer als im ©efeboßraum.

ffiäb«"p bie 9lobre C/77 in ir)rer äußeren ©eftalt ben DeutfdjenC/77 gleiten,

haben bie C/79 einen breiteren SSierfant, welcher ben cnlinbrifcbcn feitlicb

überragt. S)ie (anfangö brünirte) Slußenfläche ber JRobre wirb fchwarj geftridjen.

Die aScrfchlüffc C/79 unterfchetben fith Don benen C/77, welche gleichfalls ben

Deutfcheu C/73 febr ähnlich finb, burch ben Fortfall ber ßabebüchfe nebft 3ubebör.

3ßaö bie ©efeboffe anbelangt, fo ift unter bem 10. 93lai 1880 für ba*

leidjte ^elbfaliber eine JRinggranatc mit oerfefeten fingen unter ber S3e*

geichnung „ÜKobell Babufchfin" jur (Sinfübrung gelangt, welche inbeß fchon

mebrerc Sabre früher in Deutfchlanb üorgefchlagen unb oerfucht worben war.

Die SRinge finb babei fo angeorbnet, baß nur bie ©tollen aller geraben unb

ebenfo bie aller ungeraben fenfrecht untereinanber liegen, fo baß ftd) bie ©tollen

jebed 9lingeö immer mit ben fiürfen ber beiben benachbarten beefen. 93on biefer
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@onftruction, welche nachweislich bie 3ö^I ber ©prengftütfc erl>eHic^ oergreßert,

wirb eine regelmäßigere 3erlegung ber äußeren ©eferjoßwanbungen erwartet.

28ei bem ©hrapnel ^at man ftch für bie ßagerung ber ©prenglabung

am ©oben entfehieben; oor ber 5tammer befinbet fid) eine «ferne Sreibfcheibe

unb eine gußeiferne mit ^Duloer gefüllte JRöhre, welche bie ÜBerbinbung gwifchen

3ünbcr unb ©prenglabung herftellt. #inftchtlich ber (Sinridjtung beo ®efd)oß=

torpere waren brei oerfeb/iebene 9Robelle in 93erfud) genommen, oon welken
fi* ein aus urei ©tücfen beftehenbeö (cwlinbrifcher Jbcil mit eingefettet unb
burch ©djrauben befeftigter ogioaler ©pifce) am beften bewährt p haben fcheint.

SDic tfartätfehe jeigt große Hehnlichfeit mit ber Eeutfctjen C/73.

©er neu conftruirte ©brapnelgünber (fogen. 3ehnfecunben= ober großer

3eitiünber, mit 9tücfftcht auf bie behufs 33erlangemng ber 8rennbauer uor=

genommene Vergrößerung bes ©aforinges) jetgt oon bem 3>eutfdjen ^clbf^rapncl«

jünber C/73 fyauptjä'^lid) folgenbe Abweichungen: Tie ©cala ift md}t nad)

Gntfernungen fonbern nach ©ecunben (ganje unb Ys) geeilt, was für ben

ftelcgebrauch nicht günftig erfcheint, aber oermuthlich (ebenfo wie bei bem neuen

ftranjöftjdjen 3ettjünber) burch bie wefentlich oerfchiebenen ©djußtafeln ber brei

ftelbgefchüfce bebingt wirb. Tue #ohlfpinbel hat außen eine bem Seiler

parallele Winne, welche mit fiarf beftrichen unb biefer mit feinem Sagbpuloer

beftreut wirb. 3>er fteuerftrahl ber erplobirenben Bönbptflc trifft burch brei

Cranblöcher gunächj! biefe Slnfeuerung, oon ber ftch bann bie flamme auf ben

Safcring überträgt. Db biefe Slnorbnung nicht bie natürlichen Fehlerquellen ces

3eitjünbcrs noch renn einen feilte, erfcheint minbeftenS zweifelhaft. xHuf bem

©afcftücf ift (analog ben £5efterreicf>ijchen ftclbfhrapneljünbern C/63 unb C/75)

eine ©teUplatte, fowie gwifchen biefer unb bem «Stellring eine ftüfrungeplatte

(wie bei bem Otichterfchen 3ünber) angebracht. %m oberen $heÜ ber 8oljen=

fchraube befinbet ftch ein wagerechter Äupfercrafjt, an welchem ber fWlenboljen

mittels einer JDefe aus feinem SJtefftngfaben banat, ber beim 2 dun'; gemißt

unb ben Böigen auf bie 9tabel fallen läßt. Unten Wirb bie S3oljcnfchraube

burch einen Äorfpfropfen gefchloffen, ebenfo bie obere £)effnung ber £ohlfpinbel

curch einen pfropfen aus ©ohlleber; biefer fowie bie Außenflächen bes ©afc>

ftücfö unb bes Seilers finto gum ©chufe gegen fteudjtigfeit mit 3innfolie be*

fleibet; auch werben bie 3ünber bis gum (Sinjchrauben in bas ©efchoß in luft*

eicht oerfchloffenen 3infbüch)en aufbewahrt. 25ae (Einbringen ber Bolgenfchraubc

finbet erft am ©cjchüfc ftatt, nachbem man |idj burch ©chütteln überzeugt hat,

baß bie ©rahtÖfe bes pllenbolgens noch unoerfehrt ift. SDie 33er)anblung bes

3ünbers beim ©dneßen bürfte ftch hiernach wie folgt geftalten: (Entfernen bes

Seberpfropfens aus ber £>ohlfpinbel, (Sontrole ber ©tcherung bes pllenbolgens,

Entfernen bes ßortpfropfens aus ber 33olgenfd)raube, ßöfen bes ©tellrings,

Ginftelien, Slngiefjen bes ©tellrings, (Stnfchrauben ber S3olgenfchraube. ÜJcit

biefer einigermaßen umftänblichen unb jeitraubenben 93ebienung würbe eö fich

aUerbingö nur wenig in (Sinflang bringen Iajfen, baß bie 3ünber ftetd, auf

V* ©ecunben eingeftellt, in ben g>ro^en mitgeführt werben, um flc beim Gebrauch

Äartatfchen nicht erft tempiren ju müjfen. Sllleö in SlUem fcheint biefer 3«hns

iecunbengünber feinen erheblichen §ortfchritt in ber spnrotecfmif barguftellen.

5)ad ju ben ©cfchü^labungen oerwenbete grobförnigef)uIoer befteht au§

75 Streiten ©alpeter, 10 SEhetlen ©chwefel unb 15 Steilen Äohle, hat 1,66 bie

1,70 Richte unb 6,35 bis 10,16 mm Äßrnergr&ße. 3um ^uloerprobiren wirb

bas leichte ®efchü^ benufet unb babei ber (^aebruef mit einem im Serfchluß

angebrachten 9tobman gemeffen. 93ei 6,859 kg ©efchoßgewicht , 1,708 kg
ßabung, 92,7 bis 94 mm SDurchmejfer unb 228,5 mm größter Sange ber
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ßartufcbe mufj bie am ftlugjeitmeffer »on ße 33ouleng£ ermittelte Wcjdjoj)«

gefcfrroinbigfeit jtctfd^en 436 unb 448 ra Hege«; bie dingelmefiungen »on je

10 ©efeufe bürfen nt<$)t über 1,5 m üon if>rem arithmetiföen Littel abtoeieben.

$ür bie gleite@W barf bec ©aöbrutf im Littel 1700 unb etnjetn

1950 SUmofpfyären m$t überleiten.

3)icic Slbnafjmebebtngungen finb, jumal für baS im (fangen roenig regel*

mä'jjig fdjie&ertbe grobfömtge ^>ul»cr, alä ikmliä) fdjarf ju be$eidjnen.

SDie jiffcrmäSigen Angaben über föofjre unb ©efdjoffe ftnb ber leichteren

iltDeritdht teeaen hierunter müininicniicitcut

!

1. Stobre.

© e g e n ft a n b
(Batterie«)

C/77

UCimiCQ

®eftü*

C/79

(Slettenbe**)

C/79

Xurdj»

ntefftt

ber ©eele (Äaliber) cm 10,67 8,70 8,70

be* ®efa)ofcraum4 (jroifajen ben

gelbem) cm 10,72
~~~~~~^————

8,77 8,77

beä Äarrufa)raum§ cm 11,78 9,80 9,80

•

ber Seele (cor bem Äcil

loa))

.[
- 186,5 146,5

j
SaliBn 21,4 16,8

be8 gejogenen 2f)eilä

(ohne (Mefcfooftraum)

-

143,0 149,2 106,7

Äaliber
V

13,4 17,1 12,3

beS oorberen UebergangSconuS cm 0,7 0,7 0,7

beS ©efcfjojjraumeS cm 9,3 9,3

beS hinteren Ue&ergang&conu« cm 10,5 10,3 10,3

be* #artufä)raumed cm 17,0 1 19,5

3abl unb »rt 24 ^aralleljüge

«rt be* 2)raUS n«9 .

progrejitoorau

Eralllänge S Äatiber oc — 36 oo — 40 oo — 36

«tiefe
^ mm 1,25 1,25 1,25

»reite mm 10,5 8,4 8,4

Sänge be$ Jlof>r§ cm 210 210 170

©ewiajt be« 5RofjrS kg 622,48
457,00

(C/77: 442,26)

364,45

(C/77: 360,36)

4U7
(C/77: 37,67)

u>eiutaji oe» «öerjcgitinc^> kg 37,67
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2. ®e|djojie.

©egenftanb
SdjrcereS

Seilte«

unb

(Saüallerie*

®efa)üfc

V
Sänge fialiber 2,64 2,36

i
w

Genügt (fertig) kg 12,374 6,873

Spreng labung g 410 205

0en>t$t (fertig) kg 12,495 6,840

Sprenglabung g 107 68 (60)«)

I
flnja^l 290 170(150)*)

i HeteO fcartblei Hartblei

©efammtgenndjt 1 kg — 1,812*)

(1,599)

einjelfleiüic^t
Ö

g — 10,66

Eurdfmeffer mm — 12,7

®eraiä)t (fertig) kg 12,90 7,063

Ansagt 171 76**)

1
detail

Öefammtgcroidjt k, 8,*50 4,1)4**)

ein$elgen>icf)t

1-
g 50 65**)

Enrdnnener mm 23,0 26,1«*)

Die ßaffeten unb 33attenefa!)r3euge flnb fämmtltd) nad) bem be=

fannten ©ngelljarbtföen ©Aftern conftruirt; alle ©ejcpfce unb Slunitionätuaaen

werten mit 6, feie SBorrat^öIaffetcn unb 'Sagen mit 4 Uferten befvannt; He
Caffcte beö (SaoaUeriegefdiüfoee' untertreibet ftd) von ber Ieidjten nur burd) baö

5ef)len ber ftd)0fi$e; $)rofeen unb sJ3Runitionöroagen flnb für alle biet Äalibev

slleid). Erleichterte unb beroegltdjerc SRobeKe beftnben ftd) jum £l)eil uod) in

Verlud).

Ueber bie Selaftunaöuerfjältniffe, jotuie über bte 9ta8rfiftang ber Batterien

mit öefd)üfcen, $afir$eugen unb ÜJhmition geben bte nadjfterjcnben Snfantnten»

Heilungen Sluöfunft:

*) 3roei oerfd)iebene SDiobelle.

**) ©in neuered SHobell beä leisten ÄaliberS enthält 102 Äugeln von bemfelben
Öetnic^t unb 25urd)meffer roie bei bem föroeren ©efdjüfc. (öefammtgenndjt: 5,1 kg.)

3JHUtärifd)e 3cU)re*berid)te für J881. 32
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498 »UHfeittf Oaf)reeberi<f)te für 1881.

3. SBelaftiingöüerljältniffe.

Segenftaub
Sdjroereä Seilte*

9km

(SaoaQcru:

fiaffetc, leer kg 577 500 451

$c*g[. friegämäfug auägerüftct, mit

9iof)r k-r
1200 901

•

f ^trofcc, friegemäfeig auägerüftet kg 901 901 901

ooUftanbigetf (Mcfcbüfe, iriegSmaftig auS*

gerüftet. kg
2101 1862 1720

SRunitions.üagen, IriegSmäfjtg audgerüftet

kg
2145 2146 2146

3mei hättet kg 143

Xurdjfdmittlidje Suatafi eine« I

^ßferbcd am

©efajüft kg 350 310 287

•äNunitionS:

wagen kg
35H 358 358

cm 139

Öeleifebreitc cm 165

4. Sluärüftung ber ©atterten mit ©ejdjüfeen unb ^a^rjeugen.

^elbb

fernere

atttrie

leidjte

«/leixeTi Ov

«alterte

Siefen*

fernere

Batterie

leiste

Xepotl

5<lb. reitetüx

8 8 6 8 8 8 6

ShmitionSroagen 16 12 9 12 8 i

vorraipeianeien 2 2 1 2 2 1 1

«Borratl)3roagen 3 3 8 3 3 2 1

Der erfie SorratljSroagen nimmt eine tragbare eStlbfd)miebe, Softem .Bentheim,

auf. .Die ftelbbatterien ftnb mit einer bret«, bie reitenben mit einer jmeitägigen fcafer«

ration oerfeljen.

Hufcer ben obengenannten ©agen füb,rt bie IJ.eljr3a.jl ber ftelb* unb reitenben

-Batterien no$ folgenbe ?ibminiftrationäfab!rjeuge mit:

1 oierfpännigen ftourageroagen,

1 jroeifpännigen leisten beSgleityn,*)

1 Dterfpännigen Äranfemuagen,
1 einfpännigen 9Webtcinfarren unb
2 jroeifpännige ^adroagen*)

Tiec- ergiebt im ©anjen
35 ^ubnoerfe für bie fernere

31 * * • leicbte unb
25 » » » reitenbe -Batterie.

^
*) Ginige -Batterien fjaben jmei oierfpänmge gourage», aber nur einen jn»eifpänm«en
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5. SJtuntticnßauörüftutifl.

Batterie 5 a 6, r j e u g.
naten nclw

Aar*

tätfdjcn

-HUI *

tujrticn

3m ©anj
pro

Sarterie

en £d)ufe

pro

©efdjüfc

©djroere

©efcfuifc* bejro. SBaqenprofee 6 9 3 18
1008 126

SRunition^intenoagen 18 18 36

Seilte

©efd)üfc; bejro. Süagenprofce 13 15 2 30
1320 165

2Runition3t)interioagen 30 30 60

Jteiienbe
©efd>ü$; 60510 Sßagenprofce 12 15 3 30

990 165
aRumtionSbjntertpagen 30 30

~60~

SSie man ftef)t, ift bie reidflidje $otirung ber Batterien mit SRunition nur burd)
SRitfübrung einer oerfjältnifimäjjig feljr beträd>tlid)en Qaty »on SRunittonSroagen (oergl.

unter 4) erlauft.

Die 2tu3rüfhmg ber reitenben Batterien mürbe ftd) übrigens burcb, ©infüljrung ber
in SJerfudj genommenen erleichterten ^Jrofren unb SWunitionäroagen, bie nur bejro. 20 unb
25 ©dmjj ^tufne^men, auf 725 Sc^ufi, alfo auf 125 pro ©eföüfc, perringern.

$)ie ballifttfcfjcn (Sttjenfcfyaften ber @efd)üfce geftaltcn ftd) »ie folgt:

6. 3l"3fo«ljns(§lemente.

©egenftanb
ferneres

©eföüfc

leichtes GapaUerie;

ßrIjöljungS* unb ftaHtoinfel

ber ©ranate auf ber ©mV
femung von m

500
|

1° 3' 0° 26' 0° 39*

1° 9' 0° 45' 1° 14'

1000

|

2° 18' 1° 21' 1° 40*

2° 36' 1° 44' 2° 42*

2000
j

5° 35' 4° 2' 4° 24'

6° 52' 4° 54' 6° 34'

3000
J

9° 49' 7° 30* 8° 9'

13° 16' 9° 39' 11° 33'

4000
|

15° 37' 11° 24' 12° 42'

22° 3' 15° 44' 17° 43'

6000
|

22° 54' 13° 28' 17° 48'

33° 8' 19° 18' 25° 26'

SlnfangSgefdjioinbigieit ber ©ranate m 373,4 442,0 411,5

Gnbgefötoinbigfeit ber ©rat

nate in m auf ber ©ntfer*

nung pon

600 m 343 397 374

1000 m 316 360 3-11

2000m 268 302 288

3000m 230 258 24<J

4000m 206 228 219

. 5000m 195 217 205

32*
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7. Sreff fäf)tgfett.

®egenftanb ©efäü*

leiste« Gaoatterte*

3tclabmenungen für 50 »rocent

Treffer in m auf ber Entfernung

oon

•

500 m

0,20 0,30

»reite 0,20 0,30

Sänge 17,0 15,4

1000m

0,60* 0,84

«srette 0,40 0,80

,

Sänge 19,6 16,0

2000m

m< 2,00 2,56

»reite 1,26 2,20

Sänge 24,1 22,6

8000m

§ö$e 4,50 6,24

joreue 3,00 5,00

Sänge 26,7 31,8

4000m '

öö$e 9,20 13,34

»reite 5,00 9,40

Sänge 33,0 42,56

5000 m

fcöbe 13,50 26,30

»reite 6,00 17,40

Sänge 39,4 55,0

(Ueber bie Sirfung gegen felbmäjjtge 3fele, bejt». baö 93efd)ief)en einer

<S<$anje fcur$ ftelbgefdjüfce, fonne über äjerjudje mit Äartätfdjen C/77 ftef?e

«mittkilungen über Slrtiaerie* unb ©enietoefen, Saljrgang 1880, Seite 101,

bejm. «Seite 117 ber Siotijen.)

Slm 1. Januar 1880 waren 56 fernere, 145 letzte unb 32 V* reitenfce

Batterien mit ©ejdjüfcen C/77 auSgerüftet.*)

3ln ben rjier flü(i>tig ffij^irten **) (Srgebniffen tt)rer feit 1877 mit grpfjent

(Sifer unb gänftigem (Srfolg fcitrdjgcfütjrtcn Umberoaffnung fdjeint ftcf> tnbef} bie

SRufftfdje ftelb^lrtiUerie nod) nid)t genügen lafien $u »ollen. SBenigftend »er--

*) Revue d'Artillerie. 9tooemberbeft oon 1881, 6. 177.

**) ausführlichere «ngabe ftet)c in ^abrbüdjent für bie fceutfebe Ärmee unb SRartm,

9looemberbeft oon 1880. 6. 178.
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lautet, ba& neuerbingö auch noch gqogene aWörfer aU ftelbgefchüfce in

33erfud^ genommen werben, welche bie Äruppfche ©ufeftahlfabrif in jwei ber*

fchiebenen Kalibern geliefert hat. «Die Revue d'Artillerie (Suniljeft bon
1881, 6. 292) theilt einige Saaten über biefelben mit:

©egentlonb
©djicercr

m
Setter

rfer

@ee(enburti)meffer cm 15,24 10,7

Hobr kg 360,4 140

Saffete , 370,2 166

»ettung * 722,7 230

3ufammen * 14533 536

®ranate 29,8 12,49

©prenglabung ber (Granate * 2,867 0,410

Sfjrapnel * 29,8 12,95

©röfete ®<f^ü^Iabung * 1,401 0,598

©eiche Erwartung man namentlich ben einem mit fo Heinen ßabungen
unb unter großer (Srhöhung befeuerten ©f)rapnel ^egen ju bürfen glaubt,

bleibt zweifelhaft. 3m Uebrigen erinnern biefe Jöerfuche lebhaft an bie Sbeen
oeS berftorbenen 2lrfolab, welcher in feinen legten ©Triften für ben

ff
9lor»

maltupuS" beö »on il)m bertretenen §clb=Slrtinerie-Sbftemö ebenfalls einige

Dörfer (natürlich glatte) in Sßorfdbtog braute. 2ludj fällt unö babei unmill*

rurlich Ben Slfibaö „geflügeltes SBort" ein: „<5ö giebt nichts «Reueö unter

ber ©onne!"; beim befanntlicb, gehörten bie SKörfer in früheren 3ab,rhunberten,

3. 33. im breifjigjäfjrigen Kriege, feineöwegS $u ben ungewöhnlichen ©efchüfe*
arten ber ftelNSlrtillerie.

itfeinere JUlitTerien.

1) ©riechenlanbö fteIb=2lrtiUerie jählte <5nbe 1880 72 7,5 cm, (in

4 fahrenben unb 8 ©ebirgt»-93atterien) unb 12 8,7 cm, fä'mmtlich Äruppfche
«Stahlfanonen ; bon bem lefctgenannten Äaliber waren noch gwei Batterien befteflt

(3Wittheüungen über Slrtillerie* unb ©eniewefen, 3af)rgang 1881, S. 26
ber Vorigen).

2) 9cieberlanbe. SSerfuche mit 3 ftelbfanonen au§ #artbronce (Kaliber:

8,5 cm; 9tohrlänge: 206 cm; ©ewid)t: 460 kg). Stach 1000 (Schuft waren
bie JRohre noch böllig brauchbar; boch entfdueb fich baö ÄriegSmintfterium für

Hc Sinnahme oon Stahlringgcfchü^en. (>Dcittheilungen über 9Irtiüerie= unb
©eniewefen, 3ahKJön3 1880, ©. 215 ber Zotigen.)

3) Portugal. £ie $elb*2lrtillerie ift mit Äruppfchen 9 cm*©tahlfanonen

bewaffnet. 9tohrgewid)t: 489 kg. Sebe Batterie gä^lt 6 ©cfcfjüfee, 6 «Dcunitionö*
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502 SRtlitäriföe 3a!)re8&eri$te für 1881.

wagen unb 4 ^fcmtntftratbnß^a^rjeugc. 3n ber 3>ro&e: 20 ©ranaten,

10 ShrapnelS, 2£artätjchen unb 35 Äartufchen; an ber ßajfete eine Äartätjdx

(SJcittheilungen über Artillerie* unb ©eniewefen, 3a^rgang 1881 S. 119 ter

Röttgen).

4) Schweben unb Norwegen haben bie Äruppfdje 8,4 cm*£anoiu

angenommen; ®efchofjgewicht: 6,7 kg; fiabung: 1,555 kg.

9lnfangSgcfd>n?inbtgfdt : 460 in; auf 1500—2500—4200m,
3telf>öf)cn für 50p(St.: 0,66 — 1,90—(40 m Sange),

3telbreiten für 50p(St.: 0,61 — 1,17—2,17 m.

ÜJcunitionöauörüftung ber ©atterte: 860 Stinggranaten unb ShrapneB trat

12£artätfchen. 3ebeö ©efchüfc füfjrt 32, jeber ÜKunitionSwagen 85 ©dun), £ic

Batterie jählt 6 fcd)Sfpännige ©efchüfce, 8 bergleidjen SJcunitionSwagen mrt o

oierfpanntge AbminiftrationS^ahrjeuge. (üttittheilungen über Artillerie* imt

©eniemefen, 3a!)rgang 1881, S. 26 ber «Rottjen.)

5) Schweif (Srfefct bte bronecnen 8,4 cmsßanonen burd) Äruppföf

Stahlringrohre gleiten Äaliberö (Revue d'Artillerie, Banb 17, S. 195).

6) Spanien. 200 oorljanbene Äruppfche 8 cmsStahlfanonen ftnb befa*

Steigerung ihrer fieiftungSfähigfeit beringt werben. (Granate: 4,6 (4,7) kg.

fiabung: 1,05 (1,00) kg grobfömigeö »Juber oon 10— 15 mm. tnwi*
gefchwinbigfeit = 455 m. Aufjerbem t>at man 8 cm=Äanonen auö Stablbronce

eingeführt, welche ihrer gleichfalls 4,6 kg wiegenben ©ranate mit 1,25 kg

ghdüer 485 m ©efchwinbigfeit erteilen.

2)aö 9 cm^aliber ift burdj ftruppfche Stahlringrohre mit Sftunbfeil unf

JpartbroncesÄanonen mit ftlachfeil oertreten. 33eibe ftnb hinftdjtlich ber 5Runitictir=

Sluörüftung unb baüiftifchen (Stgcnfchaften Durchaus gleich unb in S3etrcff

©ewichtSoerhä'ltniffe wenig oerfchieben. ©ranate: 6,4; Shrapnel: 7,1; &»lun4 :

1,5 kg; Äupferfübrung, wie auch bei bem 8 cm. AnfangSgefdiwinbtgfeit: 455m.

(«Näheres ftefje in ©littheilungen über Artillerie* unb ©eniewefen, Jahrgang 1830.

S. 217 ber Zotigen.)

7. bereinigte Staaten oon 9t orbamerica. #tnterlaber oon 7,95min

(3,18 %o\l (Sngl.) Äaliber in ÜBerfud), aus oorljanbenen fchmiebeeifernen 3jclL

5öorberlabern burch Abfdmeiben beS SBobcnö unb (Sinfchieben eines ftaWernat

Serfchlufj* unb ÄammerftücfS rjcrgcftcUt. 3ünbloch fenfrerht bunh föehrmctaü

9tunb!eiloerfchlu& mit ©roabweUring. JRohrgewicht: 379,5 kg; fiange: 1,816;

gejogener Stheil: 1,359 m; 22 3üge oon 2,1 m = 26,4 ßali&er SDralllanai:

fiaffete oon Stahl: 536 kg. SDie erften Schüjfe gefchahen mit ©efdjoffen ret

5,448 kg bei 1,235 unb 1,362 kg fiabung; babei erwies ftch bte ßajfttfluftö

$u fchmach unb baS 9lab (106,7 kg) gu fchwer. (Siehe ÜJctttheilungen nte

Artillerie* unb ©eniewefen, Jahrgang 1881, S. 200 ber Röttgen.)

n. fletogernngß-, .feßmicja-, Äüfan- nn& 5d)iffß-2Lrtttterie.

3n allen ®rofeftaaten ftnb, fobalb bie Umbcmaffnung ber ^elb=ArtiÜerif i»

Scfentlichen Durchgeführt war, bie baburdj verfügbar geworbenen Ärafte im?

Littel hauptfächlich auf bte geboten erfcheinenben ^ortfehritte in ber artilleriftifdxr

AuSritftung ber 33elagerungS--$rainS unb ber fteftungen oerwenbet werben.

Solge beffen ftnb auch bieömal ebenfo, wie fchon im Bericht für 1879, tu*

allen «Richtungen h*n üerhältni&mä&ig bebeutenbe (Srgebniffc $u Bezeichnen.
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J>enffd)fanp.

£inftchtlich ber SSerctnberungen in ber 3)eutfthen 93eIagerungS= unb fteftungö*

Artillerie (Einführung oon 9 cm= unb fchweren 12 einKanonen, fowie oon

gezogenen 9 cmsTOrfcrn) begnügen wir unö, auf bie ausführlichen beSfallftgen

Angaben gu oerweifen, welche ftd) barüber oorfinben tu: o. 91 eu mann, fiett*

Taben für ben Unterricht in ber SBaffenlehre an ben königlichen Äriegöfchulen,

uuette Auflage, Berlin 1881; Revue d'Artillerie
, 3uniheft oon 1881,

6. 277 (mit Slbbiibungen auf Safel IX); ÜJitttyeilungen über ©egenftänbe be$

Artillerie* unb ©eniewefenä, 11. #eft oon 1881, ©. 225 ber SRotijen; unb

Saljrbücher für bie Deutfche Slrmee unb SJcarine, SBanb 41 unb 42.

Sluch bie in ben beiben SSorfalr/ren oon ber Äruppfchen ©ufjftahlfabrif auä*

iietübrten, ebenfo umfangreichen wie intereffanten ©dne&oerfuche tonnen wir, mit

Sücfftcht auf ben befchränften «Raum leiber nicht näfjer berühren, fonbern Oer»

weifen gur Drientirung über biefelben gleichfalls nur auf folgenbe 3ritfchriften:

Jahrbücher für bie £>cutfche Slrmee unb ÜKarine, Huguftrjeft üon 1880, ©. 217
(lange 15 cm» unb lange 10,5 cm^Äanone; 15 cin*§aubifce; 15 cm*9Jcörfcr unb

7,5 cm»$elbgefchüfc); 2)eutfche $eereögeitung fftr. 6 unb 24 oon 1881 (12 unb

10,5cm=a3elagerungöfanone); SJlittheilungen über öegenftänbe bcö SlrtiUerie*

unb ©eniewefenS, 3at)rgang 1880, ©. 25 unb 185 ber SKotijen (lange 15 cm.
äanone unb 15 cin*2Jcörfer), fowte 3at)rgang 1881, ©. 66 unb 222 (26, 12

unb 10,5 cni'Äanonen unb 15 cm*ßaffete)
;

3«tfchrift für bie ©ehweiaerifebe

Artillerie, 3aljrgang 1881, ©. 124, 154 (10,5 unb 12 cm), ©.235 (12 unb

26 cm) unb ©. 298 (©hrapnelö auö 10,5 cm^anone unb 15 cm=9Jcorfer);

Revue d'Artillerie, 33anb 17, ©. 82 (langer 15 cm unb 15 cm Dörfer),
Sanb 18, ©. 69, 77 (10,5 unb 12 cm) unb ©. 445 (10,5 emotione unb

15 cm^Örfer).

3m Uebrigen tritt auch fettend ber ^rioatinbuftrie beutlich baö 23eftreben

Ijeroor, ihre £t)ätigfeit oorwiegenb einer ÜBeroolllommnung ber befter)enben

©efchojjcorittructionen gu wibmen. Slbgefehen oon bem ununterbrochenen (Streben

oerfchieberter ftabrifen nach SSerbefferung ber gtonjergefchoffe , ftnb in biefer

§inft<ht fcefonberö einige ber befannten ftirma £. ©rufon in 53ucfau (jum

Jbeil im Sßcreiu mit anberen) patentirte SBorfchläge *) ju erwähnen, burch

»eiche bie (Sprengwirfung bcr ©ranaten gefteigert werben foU. 2)er eine Entwurf
benu^t ald ©prenglabung oerbichteteö $>uloer in $orm crjlinbrifcher mit (Sanälen

oerjeljener Scheiben, um ber bei Äornpuloer burch ben ©tofc beä ©chuffcö ein*

tretenben beträchtlichen SSerbichtung ber (Sprenglabung oorjubettgen, Welche babei

ju einer compacten ÜJcaffe im hinteren £f)ril bcr Pommer jufammengepre^t wirb

unb in f^olge beffen erheblich an SBirfung einbüßt. 2)a bie (Scheiben mit

vjeringem (Spielraum in bie Äammer r)ineinpaffen, fo mufe natürlich entweber

bie ©pifce ober ber ©oben beö ©efchoffeö abnehmbar eingerichtet fein unb fann

erft nach gefchehener pllung eingefefet unb befeftigt werben. £>cr anberc 33or*

fcfalag geht infofern oiel weiter, alö er üon einer SBerwenbung beö spuloerä

überhaupt abfteht unb ed burch ©alpeterfäure nebft einem 5ftitroberioat oon

Naphthalin (ober Senjol, tytynol, 3Eolol u. a. m.) erfefct. 93eibe ^lüfftgfeiten

beftnben fich getrennt in ©laö* ober ^orjellangefä^en ,
welche in ba8 ©efchof)

eingefefet unb burch ben (Schuf? jertrümmert werben. £ie nunmehr eintretenbe

Serbinbung bcr ©toffe ergiebt einen je nach bem 3Rifchung3oerhältni& mehr
ober minber cnergifchen ©prengftoff, welker burd) einen !räftig betonirenben

*) ». 9tr. 11999, 12901 unb 13456 - $atcntblatt.
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3ünber $ur (Srpfofton gebracht wirb, ©tatt ber gläfernen tonnen au$ eifern«

©efäfec benufct werben, beren äkrbinbung wäfyrenb ber ©efdjo^tjetöcaung ein

buref) bic Dotation in Eljätigfeit gefefeter $)rcf)fcfyeber I>crfteUcn folL föton

nrirb abzuwarten fjaben, wie ftd) biejc 33orfd)läge in ber sprariä bewähren.

fngfanb.

2>ie Ermittelung ber Urfacben, weld)c am 2. Januar 1879 bad 3«1pringen

eine? 38 $on-®e|crjitfceö beä Srjurmfcbip £f)nnberer rjerbeigefürjrt rotten (fietie

5?erid)t für 1879, 6. 325—27) ift injwifd>en, foweit angängig, ju (Snbc

geführt werben. £>er ©djlufwerfud) am 3. ftebruar 1880 befianb barin, ba|

baS Üicfir, entfyrccbenb betn Urteil ber in 9Walta niebergefefcten Untcrfudningf*

(Sommiffton, beppelte fiabung erhielt, unb jwar in nadjfidjenber ^ei^enfclge:

Äartufebe oon 49,9 kg Äiefelpulocr — 9>allifergranate mit ßiberongäfdjale üm

©efdjoftboben , 312 kg — SJorfdjlag auö spayiermadjd — tfartufebe ton

34 kg — gewöljnlidje (Granate, 260,8 kg — SJorfdjlng au3 ^apiermacW.

<£a$ ©efdjüfe jerfarang babei in feljr äfynlicfjer Steife, wie früher fein 3wiüina*.

bruber; bie Olicfjtigfeit bed 6ommiffion3=©utad)tenß würbe fonad?, wenn au$

md)t mit jwiugenbcr ©idjerfyeit bewiefen, bed) infeweit beftätigt, wie e$ bunt

ben äkrfud) überhaupt möglicf) war.*) (JJergl. aud) unter Valien: 3crf»ringen

eines 100 $ons©efd)%3.) —
©ad baö ©nftem ber (Snglifdjen fdjweren Kanonen betrifft, fo bjat man

aud) fyier, wie bei ber ftelb^rttüerie, unbeirrt fortgefabren, mit Berber* »nt

Jpinterlabern gleichzeitig ju arbeiten. 93on erfteren ftnb befonbcrS bie 23er*

fud)e mit je einem ber für SJcalta unb (Gibraltar beftimmten, von <Sir SBilliam

9lrmftrong gelieferten 100 $on=®cfcf/üfee üon Sntcreffe, weil babei auäfdjliefüirt

mit Spriemapulocr
,

tfjeilö ©eutfdjem, trjeilö (Snglifdjem, gefeuert würbe. 8n

bem einen Stage gefd)af)en brei Sdjufe (beren jeber, beiläufig bemerft, 600 SKarf

foftete) mit ©eferjoffen oon 907 kg, weldjen burd) 203 kg 25 inm fJrigma^

puluer eine 9lnfangSgcfd)Winbigfeit oon 478 m bei nur 2400 ^Itmofrlprat

gemeffenem ©aöbruef ertfjeilt würbe. 3)ie Iebenbigc Äraft beö ©efd)offeö an ber

5Jcünbung betrug 10278 SQRctertonnen. ©ei bem jweiten SBerfud) gefdjaljen

jwei ©d)uf) mit £>eutfcbem **) unb brei mit ©nglifdjem spriömopuloer au?

SBaltfjam «bben. S3ei 204 kg fiabung ergab erftercö 2 m weniger ©efdjwinbiafal

(470 gegen 472 m) unb 400 $ltmofpf)ä'ren mebr Spannung. ***) tone

felbftrebenb irrig, wollte man barauö eine allgemeine Ueberlegenrjeit beS (SnglifaVn

ftabricatö gegenüber bem 2)eutfd)en folgern. 3lbgefef)en tton bem t*erfdm?inbenJ

fleinen Untcrfdjieb in ber ©efdjofjgefdjwinbigfeit unb ben ftetd erfyeblid) febwanfen»

ben Rffuttatrn ber GtoSbrudmeffuug ift baö 3>eutjd)e ^riömapnloer für Äanenra

oon bem Äaliber unb ber öabung beö 100 2on*®efd}üfceS niemals befrimmt

gewefen unb mu^te in biefem SRofjr gegen ^uloer oon grbperem Äorn unt

t?Ör)erer Didjte naturgemäß gurürffteljen. 2)urd) berartige nadjtraglicr/e tlenberungfn

bed in bem erften 93erfuc| benufeten (Snglifdjen ^uloerö ift e$ aber jebenfatt?

*) Engineering vom 6. fte&tnar 1880, @. H7; WUtotilungen übtt «rtiDfrif Bft>

©«nieroefen, So^rgang 188^, ©. 403 unb Xafel 11; Kevue d'Artillerie »anb 16, 6.61»
unb lafel 12.

*«) .De Westphalie«, alfo oermut^li^ von ber ^inna Sereinigte »t>einif^^<ftfälif(^

^ulptrfabrifftt beAOtien.

***) Revue d'Artillerie, »nnb 19 (1881) 6. 7«J unb 2G9 nad) Revue militaire 6t

l'etranger unb Kugiueer.
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nur gelungen, bei bem ^weiten ©ehiefjen eine Verringerung beö ©aöbrucfö um
mein- ald 500 Slrmofpf)ären $u erzielen.

3>te wefentlichen Scrjüge be$ SpriSma* bor bem Wiefel* (pebble) $ulber,

toeldje fchon früher bon einzelnen Stimmen anerfannt mürben (ftcr)e 93erid)t

für 1879, S. 328), fcheinen fid) feiger allgemein 93ar)n gebrochen 311 !)abeu.

ffienigftenö ift neuerbingö in ber Äbniglichen 3)uloerfabrif ju SBaltham Äbbew

eine bon ber f$irma £at)lor unb Rollen in Birmingham gelieferte h»braulijd>e

treffe in Betrieb gefegt teorben, welche mit jebem £>ub (in 2 !
/s Minuten)

30 §)ri8men liefert. Diefe fyaben 60,3 min SDurchmeffer (ee8 eingefchriebenen

Äreifeö), 9,5 mm Itd>te Seite beS inneren £ohlcblinberö unb 50,8 min #öhe;
oarauS ergiebt fid) ein förderlicher Inhalt bon 156 cem, wäbrenb bat? 33olumen

cineö SDeutfdjen ^Priömafomö C/68 nur 23 cem beträgt. *) —
93on fonftigen ftortfehritten in ber Einrichtung bejm. AuSrüftung ber

lahmeren Borberlaber ift nur eine abermalige „93erbefferung" ber fiibcrungg*

loyalen für bie ©efdjoffe beä 38 5£on*©efchüfee8 gu ermähnen. (9ßäherc8 ftehc

Revue d'Artillerie, Sulifjeft »on 1880, <S. 448, mit Abbildung; begleiche

au^ Bericht für 1879, 6. 328, 2. Abfafe.) 2>iefe Schalen bilben befanntlich

ben legten Sftettungöanfer, um ben einmal oorljanbenen überlebten SSorberlabem

nedj eine Söeile baö $>afein gu friften, fmb aber für jebe anbere Artillerie

aufeer ber Englifchen fo bcbeutungöloö, baf) mir eö nicht ber ÜDiühc für wettl)

halten, ihnen mehr Söorte gu mibmen.

Ebenfo berroeifen mir hinfuhtlich oer Eonfrruction ber 6,3*, 6,6* unb

8 giftigen £aubifccn unb ihrer ßaffeten, ber BelagerungSlaffeten für ben 25*,

40* unb 64*$)fünber, fomie ber Einrichtung unb Bebienung beä 100 $on*

©efd)üfee§ auf bie ausführlichen Angaben in Revue d'Artillerie, £ecemberheft

uon 1880, ©. 254—267 nebft Safel VI unb VJ1.

2)er Belagerung8*2:rain ift gur 3*it nach ©ectionen ober Einheiten

gegliedert, ben benen gwet oerfchiebene Arten gu je 30 ©cfchüfcen borfjanben ftnb.

14 8 göllige £aubifcen (2337 * ).

5£>te leidjtc (Section gfihlt:

10 40*^)fünber Kanonen,

10 25 '

* * (914 kg),

10 6,3göllige * (914 * ).

SDte beiben £aubifcen foßen bemnächft in üttörfer umgemanbelt unb burch

Surge Kanonen (£aubifcen) bon 6,6 unb 8 3oll Äaliber **) (1828 unb 3556 kg)

erfefet werben, für welche oorlä'uftg ©efdjoffe »on 43—61, begm. 170-230 kg

Oeftimmt flnb.

Eine fcfjwere ©ection enthält:

8 64*g)fünber tfanonen (3251 kg),

8 40 * (1778 * ),

16,0 cd»,

16,77 *6,6 *

8 * IS-»-8
-
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3cbc Section wirb mit 32 Öfteren unb mit 1104 Unteroffizieren unb

(Sclbatcn bcfc^t. <Die 35 fteftungS* Batterien, meldte Snglanb gegemoärtifli

beftfct, reichen inbefj bödjftenö für 130 ©efd)üfce I)tn, n>eef>alb bie (Irrit^tun^

oon 15 biö 20 toeitcren Dergleichen Batterien beabjidjtigt mirb.*)

Jpinftd)tHcf> fcer ferneren Jpintcvlaber l)ot bae" 3*rfaringen ber 38 Scn*

Äanone oom Sfmnberer, foroie eines 100 $on=©efd)üfeeö an 93crb beS 2)uilto

(ftelje unter Italien) bic 3^)1 ifyrer 9lnf)änger augenfd)einlic$ bebeutenb Der«

gröfeert unb ben fdjlagenben ©rünben, toeldjc ®eneral $oungf)uöbanb, 2)irectcr

beö 3Boelwid)*9lrfenalö, bereits in feinem S3erid)t vom 9tooember 1878 ju ihren

(fünften geltenb gemalt fyatte (fiel)e Revue d'Artillerie, 83anb 15, <S. 590 —
SUeärj 1880), ein neueö gettriebtigeö Slrgument lunjugefügt. (§A rourbe beäfjalfr

ungefäumt jur oerfud)6roeifcn Gonftruction mehrerer #interlabermobelle gejdjrittfn,

an beren 2lu3fütnung ftd) aufeer bem 9lrfenal , namentlich Strmflrong unt

9>allifer**) beteiligten. 2>ic babei mafjgebenben ©runblagen roaren: oerftarftel

ftäl)lerneö iternrofyr, gugleicb $ur 2lufnafnne beö SBerfdjluffeö beftimmt; teittt»

ftanböfa'rjigere Beringung, befonberö gegen 3nanfpruct)nar)me in ber &ing$ridjtun(i;

gro&e ©eelcnlä'nge (25 bis" 30 Jtaliber); erweiterter £artufd)raum
;

große 8n*

fangögefdnoinbigfeit; ftranjöftfdjer ©dpraubenüerfdjluj) mit geringen Slcnberungen

unb SöroabtoeU=ßiberung. ^eueö unb (Sigentfjümlidjeö ift, roie man ficf>t , in

Hefen conftruetioen ©runbjügen nict)t enthalten. 93on ben einzelnen SRoeelUn

ftnb folgenbe 31t nennen:

SöoolroicMlrjenal.

SJenennung.
43Xon*

{
26 Zern«

©efd/üfc

18 Zorn Sdnuercv
j

2cid)ttr

25^fünber

@ccUnburd)tnejjer cm 30,48 26,42 23,37 10,16 10,16

Stoljrlänge m 8,97 7,45 6,60 2,70

**
be* Bo^r« kg 43 690 26 416 18290 1143 686

be« ©eföoffe* kg 323,8 209,5 145,2 1U IM

ber Sabung kg 129,3 104,7 72,6 5,45
1 2,7

1 Iß

2)ie brei ferneren Kaliber f ollen mit spriömaouloer (P 2), bie brittn

25*§)fünber bagegen mit grobfornigem (r. 1. g 2.) feuern.

Die ©djiefeoerfudje mit bem ?uerft fertig gcroorbenen 43 Son^efcbü^

rjatten fcr)on cor 3al)reefrift begonnen. 2>er erfte Sdjuf) tourbe mit 90,7, bei

jtoeite mit 113,4 kg §)uloer oerfeuert. Angaben über bie ©cjdjojjgefc^mtobiaWt

ferjlen.

93c|onberö aujfaUenb in obiger 3ufantmenficUung ift baö ungeheuerliche

ßabungöoerf)ältnif? bei ben brei ferneren ©efcbüfcen; baffelbe beträgt für cü

43 Ston-Äanone 1:2,5, für bie beiben anberen fogar 1:2; audj bei rem

*) «rdjio für »rtiOmc* unb Sngenieuroffajiere , $anb 87, 6. 193, na$ Arm
and Navy Gazette.

»*) mm 4. 5<bruar 1882 in fionbon oerftorben.
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25*$fünber, weld>er über 600 m Slufangggetöwinbigfeit ergeben baben foU, ftettt

ei ftd) nafjeju wie 1 : 2.

9lrmftrong jebod), üon fceffen Äanonenfabrif in (Slöwict 6*, 8», 12= unb

13=3öUer £interlabcr conftruirt werben ftnb, fjat tiefe Otefultate nod) weit über*

bieten gu müffen geglaubt. 3)em 8 * S'ölitx ift bei 82,78 kg ©efd)o&gewi$t

mit einer ßabung bon 50,35 kg Äiefelpuloer («Berptnifj = 1 : 1,6) eine

ÜHünoungägeföwtnbigfeit oon 688 m ausgepreßt worben. %i, fjiermit nod)

nid)t aufrieben, bat man bei einem ©ebiefwerfud) in <§boeburwnej) burdj £8er=

ringerung fceö ©efcr/o&gemid)t$ auf 36,24 kg mit 47,6 kg ßabung (33er^ältniß

= 1:0,76!) eine Slnfangögefdjwinbigfeit uon 907 — neunljunbert unb
lieben — SKetcr erzwungen, ©elbftrebenb r)at bicä jhtnftftütf nid)t ben

nünbeften praftifd)en Sßufcen, weil ftcb bei einem fo unüerbältnifjmäBig leisten

®efd)o& Weber ftarfe ßabung nod) gro&e ©eföwinbigfeit angemeffen oerwertljen

fennen, oanj abgefefyen baoon, baß baö 9tol)r berartige Slnftrengungen auf bie

-Tau er l)öd)ft wa|rfd)einlid) nidjt ertragen mürbe. Slrniftreng bat Übrigend Dom
9Jtarinetninifterium 14 bergleicben 8-3öüer in SBeftellung befommen.

Sir Sö. 9Mifer war junädjft mit ber #erftellung eineö 64=9)fünber8 »or-

iiegangen, melier nad) Slrt eineä £interlabungegewebrö abgefeuert unb beffeti

Seele, nadjbem ber Scbuf} abgegeben unb ber 2ßerfd)lutf geöffnet ift, burd) einen

3)ampfftral)l von Stauer; unb JRücfftanb gereinigt wirb.*) —
•tölan barf in ber %fjai auf ben 9ludgang gefpannt fein, Weidjen biefer

moberne (Jnglifdje £>intcrlaber*©port fd)liejjlid) nehmen wirb.

9tad) ber Parlamentär» Sntelligcnce ber SEimeS bat übrigens ber ©ecretäi

cer Hcmiralität bie (Srfläruug abgegeben, bafe im 3afjr 1881 nod)

a#t 9,2 jöllige 18 $on=

vier 8 = 11,5 * Jpinterlaber

unb 103 6 * 4

fertig unb ftatt ber gleiten 3al)l SJorberlaber uon bemfelben @ewid)t eingeteilt

werben würben; bagegen wolle man bie nod) im 33au begriffenen <Sd)iffe, bie

auf $wei fdr)on $u weit Dorgefdjrirtene, burdjweg mit 43 Xon^interlabcrn

bewaffnen.

^ranRrdd).

S3on ben fettenö ber ftranjbTtfdjen ÜJtarinc ber ftirma $)etin unb ©aubet
in ScfteUung gegebenen 34 cm^anonen feilen jwei beim $nfd?ief)en nad) wenigen

Sdjüffen gedrungen fein. 3>r Said) entftanb in ber ©egenb ber 9lu$bel)nunq

für ben ßiberungäring. ©efcboj}gewid)t = 400; ßabung = 128 kg. **)

Mafien.

3)ie 3talienifd)e Slrtillerie beflnbet fid) infofern in äbnlidjcr Sage, wie bie

(Snglifdje, alö fte ebenfalls nod) mit SBorber* unb £)interlabern arbeitet, obwobl
bei ü)r bie (Srfenntnife ber cntfdjeibenben SBorjüge beö lederen (Snftemö erl)eblld)

früher gum S)urd)brud) gelangt ift.

*) TOere* fiefje Revue d' Artillerie, 8anb 12, ©. 474; »anb 13, 6. 399 unb
429; »anb 1«, ©. 449; ©anb 17, 6. 18«>, 282, 491; »anb 18, S. 185, unb »anb lü,

6. 143 (Woxxmber 1881), foroie 2)»ttöfttttnaen über «rtiHeric: unb öenieroefen, ^a^r»
gang 1880, S. 351 unb 2afel 10.

**) Mitteilungen über artiaerie* unb ®enierocf«n, ^abrgang 1880, ©. 239 ber

Hotijen, nacb, 9Rtttb,eilungen au« bem Gebiet be« Seeroefen«.
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508 SRilitär ifc^e ^a&resb ertöte für 1881.

2luch ftc hat üor einiger 3*it ^ 3ttfpringen eineö JRofjrö fchwerftcr

Gattung ju beflagcn gehabt, ohne baft ftch inbeft, wie in (Snglanb, bie Urfadbe

beö Unfalls auf bie SBorberlabung hätte jurüefführen Iaffen.

2lm 6. 9Jcärj 1880 jerfprang ein Don Slrmftrong gelieferter 43 cm*33orbn>

laber (100 $on*®efchüfc) beö SDuilio bei 250 kg $offano*f)rogrefflDpulDer unb

spanjergefchof) Don 1000 kg. 2 Dfftgtere, 6 ÜDiann unb 1 Ingenieur oon

(Slöwicf würben üerwunbet. 3)aö ftäblerne Fernrohr war am Dorberen (Snbe

ber Cammer (Wintere ©renje beö UebergangöconuÖ) in einem jur ©eclcnaehfe

{entrechten Cluerfchnitt geriffen, währenb ftd) bie barüber liegenben Stinge abgc*

ftreift Ratten.

3)er 93eri(3r)t ber Untcrfucbungö*(5ommiffton (23orftfcenber Slbmiral ©an*83on)

finbet fid) in ben 9Jcittheilungen über 2lrtilleric= unb ©enicroefen, Sahrgang 1881,

<S. 145 unb Safel 9, nach ber Rivista marittima Dom 9coDember 1880.

Db.ne auf bie barin niebergelegten Bestellungen unb Folgerungen einzugehen,

bemerfeu wir nur, bafj bie (Sommiffton ben 33rud) burch einen, auö örtlichen

©ufcfefjlern berDorgegangenen ober beim gärten entftanbenen feilten fRify im

Äernrofjr erflärt, »clever im SBerein mit ber 93efchaffenheit beö Stahls, ber

DuerfchnittöDerJüngung ber Seelcnwanb an biefer ©teile (UebergangöconuÖ) unb

mit möglichen abnormen ©aöfpannungen baö .tfalpringen herbeigeführt fyibe.

Um fünftig ficher ju gehen, beantragt bie (Sommiffion, bie ©ebrauebölabung

ber 43 cm.tfanone auf 230 (ftatt 250), für g3anaergranaten auf 200 unb für

ShrapnelS auf 165 kg feftjufefcen. 3"9lcidj folt ungefä'umt in Stubien über bie

wünfehenöwertben Slenberungen beö sprogrefftopuloerö eingetreten »erben, um
namentlich eine ftetö gleichförmige ßagcrung ber Börner in ber Äartufcbe ftcher

ju [teilen; ba baö g)riSmapulDer biefem 3roe<f am beften entfpricht, fo »erben

SBerfudjc bamit empfohlen.

SDaö spriSnwpulDer, bei ber spreufeifchen Slrtiflerie feit nunmehr 14 fahren
in ©ebraueb, r)at trofc zahlreicher Slnfechtungen ftetig mehr SBoben gewonnen

unb alle feine Nebenbuhler, baö Äicfcl=, baö grobförnige, baö SprogrefftüpulDer

u. f. w. überteuert unb auö bem ftelbe gefdjlagen. £>em §)riömapulDer, ober

in erweitertem Sinne überhaupt bem geformten $>ulDer mit ibentifchen

ÄÖrnern geh&rt ohne 3weifel bie 3ufunft.

SluffaUenb bleibt eö übrigens, bafj bie Revue d'Artillerie (53anb 16,

S. 244) nach bem Engineer ein bem obigen faft biametral entgcgengefefcteö

(Sommifftonöurtheil enthält. 2)arin ift oon einem JRif} im Äernrofjr gar feine

Siebe; baö SÜohrmetaH war ausgezeichnet; bie fteftiafeit in ber ßängörichtung

bot für bie angewenbete fiabung minbeftenö breifache Sicherheit; baö 3crfDringen

ift höthft wahrscheinlich burch eine „Unregelmäfngfeit in ber Verbrennung beö

§)uluerö" (?) Deranlafjt worben unb ber ©inridjtung ber tfartufehe juaufebretben,

welche tic? ift unb reinen inneren Hohlraum hat. £aö foH auf SEXutfeb.

oermuthlich he'Öc"* £Dcr ÜBerbrennungöraum fei für bie angewenbete Sabung ju

Flein unb in ftolge beffen ber ®aöbru<f ju Ipdj gewefen, waö ja auch in bem

crfterwä'hnten 33eri<ht ber Gommiffton nebenher angeführt wirb.

3Jcau mochte aber bod) fragen: ^>aben ber Rivista marittima unb bem
Engineer oiclletcht jwei Derfchiebene ©ommifftonögutachten Dorgelcgen? 2>enn

auö einem Tann man boch wohl nicht fo wefentlich Wiberfpredjcnbe 2)ingc

bcrauölcfen.
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Der crfte SRoffetfdje 45 emsJpinterlaber für Äüftenoerthetbigung (ft"Öetferned

9lof)r mit ftci^Iernen Ringen in bret Seiten) *) ift bei ©pejta int 9Jtäij 1881
an fünf Sagen einem ©cfyefnjerfud) oon jufammen 62 ©d?uf) unterworfen

»orten, bie größtentheilä gegen fdwimmenbe betoegltd)e <Sd)eiben auf 2000 biß

(jOOOm Entfernung abgegeben mürben. 9JUt 220 kg ftoffano^rogrefftopuloer

C/78 (naheju cubififye Börner Don 54, 54, 45 mm) unb 910 kg ©efd)ofjgewid)t,

aljo mit einem Sabungdoerbältnifl oon 1 : 4,14, erhielt man 453 m Anfangs*

gefdjtotnbtgfeit bei 2250 Sltmofüharen SDrutf am (äefdjofc unb 2500 am @eelen*

boten. Ueber bie SErefffähigfeit fehlen nähere eingaben. %üt ben einzelnen

§dm& maren in ber Siegel 15, gumeilen aber nur 6 ÜRinuten erforberlidb.

3tob,r, ßaffete, Gahmen unb Rettung haben ft$ tut (Stenden 114 (Schuf?

jef)r gut oerhalten.**)

2>ie Äüftenbefeftigungen oon ©pejta foüen bemnächft mit neuen 60 Sott»

Äanonen auögerüftet werben, welche baö Slrfcnal $u jurin nach bemfelben

Söftem, tote ben 45 cm, angefertigt. **)

<5benfo jinb bie neuerbingö jur Einführung gelangten 12 unb 15 cm*£a*
nonett unb 15cms£aubifcen ber S3elagerungö« unb f^eftungösSlrttllerte in beringtem

©ufjeifen conftruirt unb jur 3^it in ber Slnferttgung begriffen.

Slnbererfeitö f>at aber baö ÄriegSmtntfterium auch bei ber ßruppfchen ©ufc
Mfabrit 100 12cm=3tingrohrc, fotoie 10 000 ©fyrapnelö unb 400 Belagerung«^

lajfeten in 93eftellung gegeben.

(Der 12 cm foftet in 6taf>l (öffen) 8160, bagegen in beringtem (Stfeu

(Surtn) 1920ÜHarf.***)
Sturd) rriegdmtntfterieUen (Srlafj oom 2. ^bruar 1881 ftnb jtoci ^>ercufftortö=

jünber*ÜKobetle C/80 für 23elagerungö= unb §eftungö=3lrtil(erie angenommen toor*

ben: ein grofceö für 12,15 unb 24 cm*£tnterlaber, 16 unb 22 cm=93orberlaber

;

ein fleined für 8,9 unb 12 cm*98orberlaber. 83efchreibung, §lbbilbung unb 33er»

iud)e ftehe in Revue d 'Artillerie, 33anb 18, ©. 154 unb 249 (ÜJlat unb

Sunt 1881) unb Safel 6, fotoie SKittheilungen über Artillerie* unb ©eniewefen,

Jahrgang 1881, ©. III ber Wotijen.

^ePerret^-Slttfloni.

2)te (Summe ber bisherigen (Srrungenfdjaften in ferneren £>art* ober

Stahlbronce*9lohren läfet fid) furj ba^tn jufammenfaffen: 25ie langen 12 unb

15 cm* unb furjen 18 cm=Äanonen für 93clagerung8*3;rainö unb ^eftungen

ftnb fcurd) Äaiferliche <5ntfd)liefmng oom 8. ÜJtat 1881 eingeführt, unb toirb

eine «njahl berfclben, in erfter 3Reir)c für fteftungen ber fübltchen ©renjgebtete

beftimmt, im 3(rfenal git SBien angefertigt;!) bie SSerfucftc mit einer 15cm=
Äüftenfanone hoben oorerft nod) fein befriebtgenbeö Stefultat geliefert; bie

Gonftruction eineä 28 cm*jtttftcngefchüfced in (Stafylbronce ift oertagt, unb ftnb

bie junächft erforterlidjen 9tof)re bei Itrop» befteHt toorben.

*) (Stnge&enbe Angaben über Gonftruction unb @iurid)tung bed Öefa?ütje$ txebft

«bbiltmngen ftebe Revue d'Artillerie, »anb 17, <3. 5 (Cctober 1880) unb lafel 1—3;
oergUicbe aud) Ulittbeilungen über Artillerie* unb ©enteroefen, Oafjrgang 80, 3. 132 ber

^otijen (SJorberlaber) unb S. 202 ber 9lotijen (^interlalier).

**) Revae d'Artillerie, *anb 18, S. 193 (fllai 1881).
*•*) Revue d'Artillerie, »anb 19, 6. 272 (2)ecember 1881). einleiten über

bi« ßonftruetion unb Setftungdfäfiigleit ber genannten Wefa^ü^e fiebe in 3Rittbeilungeu

über «rtiaerie« unb ©enieroefen, 3af>rgang 1881, @. öO;> nebft lafel 32 unb 33
(§eft 12).

t) Revue d'Artillerie, 91ot>ember&eft »o« 1881, 6. 160.
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ftür bie nötigen (Einrichtungen jwr oerfuchSweifen ö^fMlung fcicfcd

feftwerften Äaliberd Rotten bie ^Delegationen fd)on im 3 flhr 1880 einen aufeer*

orbentiiehen (Srebit üon 500 000 üttart bewilligt; aud) würben Äernrohr unb

9tinge einem 28 cni=©efcbü& gegoffen, aber beffen »eitere SertigftcUung noch

oon ben Stefultatcn ber 15 cmsÄüftenfancne abhängig gemacht. SMefe fielen

|ebod) infofern unbefriebigenb au3, als fich erhebliche ÄuSbrcnnungen ber «Seele,

forme eine bebeutenbe (Erweiterung beö ©efchoforaumä geigten; überbieö erwies

fieb bie ©efchofjführung ntc^t mehr »erlafclicb. 2>er lefctere Uebelftanb foll ftdj

auch bei ben im Saljr 1881 (am ia unb 19. «Kai unb 1. Suni), mahrfebeinlicb

mit neuen Stohren wieber aufgenommenen 3Serfud)en geltenb gemalt haben,

fowohl mit ber Äupfer*, als in noch Ijö^erem ÜJcafje mit ber 3innjinlfül)rung

ber ©efdjoffc. 2lu8 biefen negativen (Srgebniffen burfte man mit SRecbt folgern,

bafj ftch bei bem fo »iel fchwereren 28 cm*Äaliber mit einer fiebenmai ftarferen

ßabung Ähnliche Schwierigfeiten in beträchtlich gefteigertem ®rabe berauSfteüen

mürben; alö einziges ^usfunftämittel für bie SDecfung be§ bringenbften 33ebarf$

erübrigte baljer nur ein 3uriicfgreifen auf bie weiter »orgefdjrittene 2>eutfche

Stahlinbuftrie, alfo auf bie ßruppfebe ©uftftahlfabrif. *) (53 ift inbejj gu hoffen,

baf) e$ ber Defterreid)iichen Artillerie, Welche ohnehin fdwn fo namhafte Erfolge

in ber (Sonftruction bon ©taf)lbronce*9tobren aufjuwetfen hat, fchliepch gelingen

wirb, auef) jene flippen fiegreich ju überwinben.

Ueber bie enbgiltig jur Einführung gelangten ©efd)üfce (12, 15 unb furjer

18 cm) ift ben im Bericht für 1878, ©. 325, unb für 1879, S. 332, ent=

haltenen eingaben noch ftolgenbeö hinjusufüani:

1) $)te ßabung ber 12 cm^Äanone ift oon 4 kg 7 mm auf 4,8 kg
13 mm Söürfelputoer gefteigert worben

,
woburch fich bei geringerem ©aöbruef

eine größere ©efchofjgefchwinbigfcit ergeben hat. 3)iefelbe betragt in bem um
40 cm uerlfingerten SBerfuchörohr 9er. 3 für bie ©ranate (Gewicht = 16,7;

Sprenglabung = 0,95 kg) 516 m bei einer ©aöfpannung uon 1717 Stmofphären.

25aö ©efchofc hat auf 1000, 2000 unb 3000 m noch f>ejm. 402, 323 unb

266 m (Jnbgefchwinbigfeit; eö bebarf für 50% Sreffer auf 2000 m 1,25 m
3telhöF)e unb 16 m Sänge, auf 5000 m 4 m Breite unb 44 m ßänge. SDie

(5rhöhu«3 *>on 32 ©rab ergiebt 8000 m (Schufeweite.

2>a3 2,5 Äaliber lange ©hrapnel wiegt 19,5 kg, nimmt 240 Bleifugeln

oon 14 mm £urdjmeffer (alfo etwa 16 g ©ewidjt) fowie 220 g ©prenglabung

auf unb erhält mit 4,8 kg $)uloer eine 2lnfangögefchwtnbigteit oon 484 m bei

1888 Sltmofphären mittlerem ©aSbrucf. ©eine SöirfungSfphäre reicht bi* 3000,

bie ber ffartätfebe biö 600 (auf günfttgem SBoben 700) m.

2) 2Die 15cm*Äanone ertheilt bem 2,8 Äaliber langen Jpartgufjs^anjer*

gefchofj oon 38 kg ©ewicht (Sprenglabung 0,4 kg) mit 7,8 kg 13 mm
9>uloer eine flnfangögefchwinbigteit oon 450 m bei 1906 &tmofphären mittlerem

©aöbruef. fiebenbige £raft beö (äefchoffeö = 392,4 «Dcetertonnen im ©anjen

= 2,30 auf ben qcm SHuerfcf)nitt = 8,50 auf ben cm Umfang. <5§ »ertnag

auf 1O0O m noch 16, auf 2000 m 12 cm Schmiebeeifen ju burchfchlagen.

£ür 50 °/o Treffer ift auf 2000 m eine 3ielt)ör)c Don 0,85 m erforberlich-

*) SEÖir enthalten und abfitfitürii i^eö GingcfjcnS auf bie belannten ©erüa)te, rotldje

feiner Bett ben am 4. $um 1881 pib^iia) erfolgten Xob beö ^od)oerbienten^elbmarf(baa^
lieutenant Baron Ud)atiud mit bem ftiadeo ber ferneren ,v>artbroucc=3to^re in 3Jer«

binbung brad)ten ; e* genügt in biefer «eMefwng auf 9nr. 48 ber 2>eutfa)en $>e<reSjettung

oon lb81 ju oerroetfen, toorin eine anfd)einenb offieiöfe »eujjerung ber politifa)en 6or»

refponbenj über jenen SorfaQ toiebergegeben ift.

Digitized by Google



Material ber Artillerie. 511

£ie©ranate ift ebenfalls 2,8 tfaliber lang, ttnegt31,5kg, entölt 1,8 kg
Sprenglabung unb fjat eine 9HünbungSgef(r)tDinbigfeit »on 482 m = 373 m
lefrenbige tfraft. <5nbgefd>minbtgfeit auf 1000, 2000 unb 3000 m = 398,

347 unb 313 m. ßebenbige tfraft auf tenfelben Entfernungen: 254, 193 unb

157 m. — 50 % Treffer erforbern auf 2000 m 0,85 m £öbe (wie beim

<Panjergefcf;of}), auf 5000 m 30 m Sange unb 3,5 m ©reite beä 3»clö.

SDaS 2,5 Kaliber lange ©rjrapnel wiegt 36,9 kg, nimmt 380 16 mm 93Iet=

fugein (24 g) unb 510 g (Sprenglabung auf. ©eine SlnfangSgeföwinbigfeit beträgt

452 m bei 1965 SUmofpf/ären Spannung; bie 2Birfungäfpbäre reicht biö 3000 ro.

(Snblidfc fyit man baö ©efdmfc aucfy mit einem Sranbgeföofe ausgerüstet.

DaS Sftofu
-

ift bis 1000 ©dmfe nod) brauchbar geblieben; bod) ftnb aller*

bingS im Hinteren STfjeil ber %ÜQt ftetig jjuneljinenbe StuSbrennungen aufgetreten,

meiere bie ©efdjo&gefcfjwinbigfeit unb Srefffäfn'gfeit nid)t umoefentlid) verringert

Ijaben. *Rad) 973 ©dmfj maren, trofc beS um 0,4 mm vergrößerten 2)urd)=

mefferö ber ftürjrungöbänber, für 50 °/o Treffer jefcon 1,72 m 3ielf)ör/e (alfo

mef)r als baö doppelte beä urfprünglidr/en ÜJta&eä) erforberlid).

3) £Die furje 18 cm=Äanone, jum (Srfafc beö furzen 15 cm C/73 beftimmt,

ift 2,2 m lang, wiegt 2046 kg, fjat 40 ^aralleljüge mit ^)ro{jrefftüfcraU unb

gejogenen ©efdjofjraum (wie aud) bie 12 unb 15 cm^anonen). 3)a8 ©ewidjt

ber 2,8 Äaliber langen Granate beträgt 56 kg; jQuerfdmittSbelaftung = 224 g
auf ben qcm; ©prenglabung: 3,5 kg. 2)ie vier ®efd)üfclabungen üon 3,2;

2,4; 1,7 unb 0,9 kg 7 mm Söürfelpulüer erteilen ber ©ranate eine SlnfangS*

gefd^winbigfeit »on bejto. 252, 210, 168 unb 108 m. — fiebenbige Äraft

mit ber SJlarimallabung: an ber SRünbung 181,4 unb auf 4000 m (bei

217 m ©nbgefäroinbigfeit) 134 m. «Kit bcrfelben ßabung toirb unter 30 @rab
(5rf>öfmng eine ©^u&meite Don 4725 m erreicht.

2>ie ^aHminfel liegen

bei 3,2 kg auf 1500 bis 2500 m jnriföen 7 unb 14 ®rab,
* 2,4 * 1000 s 2500 = < 7 * 21 * unb
* 1,7 * * 1000 * 2000 * * 11 * 25 *

£ie Sreffergebniffe ftellen fidj toie folgt:

(yntfemung

m

Sabung

kg

50% Treffer erforbern

eine 3»«l*

§ö(je »reite Sänge

m m m

3,2 0,59 0,52 7,3

1000
2,4 0,59 0,61 5,1

1J 1,08 0,49 5,4

0,9 1,20 37,7

3,2 1,67 1,17 9,5

2000 2,4 4,11 0,96 15,0

1,7 9,19 1,71 19,4

3000 3,2 -
1

3,58 11,2
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(Sinige gewaltfame «Sprünge unb augenfcheinliche Unjrimmigfeiten, m*Icf}<

ftch in bicfen 3ahlen nod) oorfinben, werben bei Sluffteflung ber enbgtlttoen

©djufotafel vermutlich ausgemerzt werben fein.

<DaS Sbwpnel, oon 2,5 Kaliber Sänge unb 64 kg ©ewtcht, nimmt

500 18 mm »leifugeln (35,5 g) nebft 0
f85 kg (Sprenglabung auf unb hat

eine SlnfangSgefdjwinbigfeit oon 238,3 m bei 1166 Sltmofphären ©aSbrud;

feine 9öirfunflöfpt)äre reicht bis 2400 m. —
2luSführli<heS über bie uorfteljenb befprodjenen brei ®efd)üfce, fowte übet

bie ftablbroucene 15 cm»&üftenfanone unb bie mit benfelben ausgeführten um*

fangreichen Schiejwerfudje ftcfjc in TOtbeilungen über ©egenftänbe beS $lrtillerie=

unb ©eniewefenS, Jahrgang 1880, ©. 120 unb Jahrgang 1881, S. 194,

benen auch bie obigen Angaben entnommen fmb.

(Erhebliche i$ortfd)ritte ber SRufftfcr/eit 33elagerungS* u. f. W. Artillerie ftirt

bieSmal md)t 311 uerjeidmen. Smmerhin öerbient aber ein ©chiefwerjueb

(Erwähnung, welker im ftrübiahr 1881 auf bem <2chie&plafc Don £5cf>ta mit

©efdjoffen ausgeführt worben ift, bereit Sprenglabung ein Gemenge oon Schieß

baumwolle unb Änallquecffttber bilbete; bie 9lejultate foHen gut ausgefallen unt

namentlich fein einziger $aü* oorjeitigen 3trfpnngen6 oorgefommen fein.

kleinere Artillerien.

1) Spanien. 3)aS neue ©efchüfofnftem ber Spanifdjen üHarine beftebt

aus 7, 9, 12, 16, 18 unb 20 cm^tnterlabern mit Schraubenoerfchluf?.

brei fdjwerften Äaüber haben gufteiferne föohrforper mit boppelten ftahlern«

Fernrohren; bie 9 unb 12 cm fmb Stablring«, bie 7 cm ©tahlmajftoro^rf.

UeberbieS werben oorfjanbene glatte 16, 20 unb 22 cm in gezogene 16 unt

18 cm^interlaber umgewanbelt. 3lm 25. Auguft 1881 ift ein (in (Snglaut

oon 9>allifer auS einem glatten 20 cm) umgearbeiteter 16 cm an Serfc t«

(Soroette „Sornabo" jerfprungen, unb jwar bei bem erften fetjarfen @c^u§,

welchen er nach feiner SnbienftfteUung mit voller ßabung abc\ab\ SBerfcbluBfnuf

abgeriffen — 2 Scann tobt, 6 »erwunbet. (Genauere Angaben flehe in

9Jtittbcilungen über Artillerie* unb ©eniewefen, 3ah^Jflng 1881, S. 85 unt

260 ber 9toti$en.) (Sin ähnliches Stobr (©ufjeiien mit einer Sage ftäbUnKt

SRinge) ift auch für bie AuSrüftung ber fteftungen angenommen worben. Äaliber:

14,91 cm; 9lobrlänge: 3,686 m; ©ewid)t: 4500 kg; Sd>raubenocrfcbluB;

36 3üge oon 31 Kaliber Drall; Granate: 28,3 kg (Sprenglabung = 2 kgK

Fupferführung; ßabung: 7 kg ^Prtemapuloer
;

AnfangSgefcbwinbigfeit: 475 m.

2)ie eiferne ftahmenlaffete wiegt (mit Diar/men) 1670 kg unb geftattet 21M
(Erhöhung.

50% Treffer erforbern auf:

1000 - 2000 - 3000 - 4000 in

£öhe: 1,20 — 4,40 — 8,74 - 12,91 *

breite: 0,62 — 1,42 — 2,98 — 6,92 *

danach würbe bie Srefffäbigfcit allerbingS nur fehr mäßigen AniprüAfn

genügen.

©leidjjeitig hat bie ©efchüfcgiefterei 3U £rubia nach zehnjährigen IßeriuäVn

ein 00m Gapitän Sotomaqor entworfenes 15 cm*StabIring*9tobr bergeftcUt, um

fich hinfichtlich beS SejugcS ber ®ufoftabl*9tobre 00m AuSlanb unabhängig ui
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machen. 3>a§ SRefultat beS 25auerfchie&üerfuch8 fäeiut befriebigcnb aufgefallen

gu fein unb bem beabftchtigten 3roed im Slllgemeinen entfproeben ju faben.

(Sergleiche ÜBittheilungen über SlrtiUerie* unb ©cniewefen, 3a^rfjang 1881,

6. 95 unb 112 ber 9cotip.)

2) (Schweif 3ft in SSerfucfce mit einer 10,5 cm*£anone unb einem

15 cmsüRÖrfer, beibe ton ber Äruppfchen ©ufeftablfabrit geliefert, eingetreten.

(Siehe 3ettfdr>rift für bie ©chweijerifche Artillerie, Safrflanq 1881, @. 298.)

28—U—

Sericfjt

fi&tr bie

$anbfeuernwften. 1879—1881.

L 5Dw ^ttniffuennoffen.

©efentliche ÜBeranberungen fmb an ben #anbfeuerwaffen feit bein 3nfac3=

beriete 1877-1878 nic^t eingetreten. JDie feitbem erlaffenen «Borfdjriften

über bic 3nftanbhaltung ber SBaffcn, baö ftirniffen ber Schäfte, baö SBrüniren,

33läuen unb ©chwärjen ber ©ewehrtheile bei ben Siruppen, bie (SonftructionSs

änberung ber meffingenen Sifchftöcfe, bie (Sinfübrung ber SBurfhöhenmeffer jur

Prüfung ber ©chlöffer an ben 3"fant«ncgewet)ren, Sagerbüc^fen unb (Saüallerie*

carabinern M/71 auf richtige ®cr)lagfraft, bie Qrinfübnmg einer neuen SJcumtion,

»eich« eö ermöglicht, mit ieber beliebigen (Schußwaffe M/71, ftatt nur mit

kfonberen 3iclgcmef)ren bie 3i^übungen auszuführen, ftnb in bem „Bericht

über baö £eerwefen ^cutfchlanbö 1879" ©. 12 u. f. w. bereits erwähnt.

3m 3at)re 1879 würbe eine neue „(Srercirpatrone n/A" eingeführt, ba

bei ben (Srercirpatronen M/71 ftch ber Uebelftanb jeigte, bafe bie Slmbofe im

93obcn ber g>atrenenf)ülfen balb jerfcblagen werben unb bie (Schlagbolzen felbft

bierbei fich leicht oerbiegen, fo baf) Hemmungen beim £>effnen unb Schliefen

ber Sßaffe entftehen. 2>ie 3ünbglocfe im 33oben ber Patrone würbe bafjer mit

S3lci auggefüllt.

Um bie ShrilftricfcüJcarten ber SSifire bem 2luge beö Schüben leichter

erfenntlich gu machen, werben feit ftebruar 1881 biefelben broncirt.

2>er 9tuffifch*$ürfifcbe £rieg 1877/78 hatte bie wefentlich auf bem (Schnell*

feuer bafirte Ueberlegenhcit beö Snfanteriefeuerö in fo beutlicher 3Beife gezeigt,

baf) man aUfeitig Sßerfuche jur ©rberjung ber fteuergefchwinbigfeit ber beftehenben

Bezüglichen (Sinlaber, welche erft feit 1870 jur (Einführung gelangt waren,

anftellte. Snöbefonbere würben in erfter ßinie fogenannte Scbnelilabe*3Ipparate

üerfucht welche im SRoment beö 23ebarfö leicht an ben (Sinlabern befeftigt

würben, fo baf} biefelben als JRepcttrgewebre fungiren fonnten. 3" $>euticblanb

fam ber Apparat beß ^abrieanten fi. ßöwe in S3erlin jur eingehenben Prüfung,

aber nicht jjur Einführung. 3° ^weiter fiinie foll nunmehr nach SSorfchlagen

teö ©ewehrfabricanten ÜKaufer in Dbernborf eine 5lptirung beö M/71 in

ein 9lepetirgewehr mit einem föcpetitionömechanidmuä, ähnlich bemjenigen oon

TOilildriftJje 3al)re8beri*te 1881. 33
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wTcpariajci, yrtpainacnneRten uno UKtnneuungen cer -ttagesprefle gufoige, tu

«uäficht genommen fein.

Sin Stelle ber Btd fe^t noch eingeführten glatten refp. gezogenen piftolen

ift 1879 ein 9teDolDer.üJcobeIl 1879 (R. M/79) getreten, m &ur erfolgten

33e»affnung mit SRcDolDern »erben bie piftolen beibehalten.

3n einem eifernen ©erippe — Schlofrfaften — in »elcheS ber ßauf Dorn

eingefchraubt ift unb baö hinten in ben ßolben übergeht, wirb bie ßabetrommel
— Balje — mit 6 Patronenlagern, beim Slufjiehen beö in ber SSerticalebene

ber SBaffe ftfcenben £etten=föücffchloffe3, burd) (Singreifen eines an beffen Jpahn

befeftigten UmfafchebelS in ba8 3ahnrab beö SBaljenbobenä fo gebreht, bafc bei

gekanntem £>ahn je ein Patronenlager ft<h ticht unb central an ben fiaufmunb

anfchliefct, »obei zugleich ein in bie jeweilige Dtaft in bem SBalgenumfang Don

unten eintretenber llrretirhebel j[ebmcbe Drehung berfelben üerljinbcrt. Sei

niebergelaffenem Jpaljn tritt ber Slrretirhebelfopf auS feinem ßager in ber 3Balje,

fo bafj biefelbe nach ihre Sichte ftdj brehen läfct unb bei ge&ffneter

ßabeflappe bie leeren hülfen mit bem ©ntlabeftod entfernt unb neue Patronen

eingeführt »erben fönnen. ©ine (Sicherung an ber rechten Seite ftellt ben

£ahn fo feft , bafc ein (Spannen bcffelben unmöglich ift, bie Sicherung mithin

burchauä juDerläffig erfcheint. 2>er JReoolDer ift fein Selbftfpanner, fonbern

mu| nach fcoem Schüfe burch einen befonberen ®riff »ieber gefpannt »erben.

2)er ©ufeftabUauf Dom Kaliber 10,6 mm hat oier ben ftelbern gleichbreitc

3üge mit einer Drafflänge oon 575 mm.
2>er föeoolDer ift et»a 340 mm lang unb »iegt et»a 1,3 kg. Stafelbe

»irb für 33 2Jcarf an Dff^iere abgegeben.

5)ie cnlinbrifche patronenhülfe ift aud ÜHeffingblech mit Dorftehenbem

9tanb, 3«nbglocfe, SImboS unb 2 3ünblöchern am 8oben geprägt; innen larfirt.

Die fiabung ift 1,5 g ©emehrpuloer M/71. 2>aö cttlinbro=ogioale ©efchojj, au«f

33lei gepre&t, hat 2 gettnuthen unb »iegt 17 gr.

2)ie fertige Patrone — 36,5 mm lang unb 23,15 gr fd)»er — »irb in

einer SJcifdmng Don 5 %tyiten Hammeltalg unb 1 £f)eil Paraffin Dor bem

(Gebrauch gefettet.

JDte piafcpatrone hat eine fiabung Don 1 g ©ewehrpufoer M/71 unb

ftattbcS ©efchoffeö 2 SDecfpfropfen Don ftlieppapier; ber rothangeftrichene £ülfen*

hoben macht fte Don ber fcharfen Patrone fenntlich.

Berglen.

%üv ba8 93elgifche Snfantertegewehr M/53/68, Suftem SUbinUSränblin,

Dom Kaliber 11mm, »urbe an (Stelle beS 25 g fch»eren ©haffepotgefchoffed

Don SBeichblet ein jolched Don ipartblei Don gleichem ©e»icht, aber ct»ae

Deränberter %oxm eingeführt. 2>ie hterburd) erfotberltch geworbene Slenberung

ber (Sintheilung beö 3Bhit»orthf<hen treppen* unb fieitcrDifträ »urbe zugleich

benufct, um bajfelbe zeitgemäß auch jum (Schieten auf gro&e Entfernungen

einzurichten, ©ine Verlängerung be$ 93iftrrahmenä »ar nicht thunlich, ba btc

SBifirltnie Dom ßauf aufgefangen »urbe. @ä mußte beöhalb eine jur SerttcaU

ebene beö Schuffeö parallele feitliche unb !ürjere SBiftrlinie gewählt »erben,

»oburch für bie großen JDiftanjen Don 1450 biö 2100 m, ber Serflurjung ber

93ergleichungglinie proportional, Heinere SBtftr^öfjcn benbthigt »urben, für »eiche

bie Sänge be$ feitherigen SBirtrrahmenö genügte, berfelbe alfo beibehalten »erben
fonnte. 2)a3 aptirte ÜBiftr M/80 hat baher ju biefem 3»ccf nur in einem neuen
Schieber beö SBiftTrahmenö noch eine s»eite feitliche 9Sirtrftmmc für bie feitliche
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fördere S3iftrltnie erhalten, 311 meiner ein feitlicheö Äorn an bem mittleren

Bunbring rechts angebracht ift. — Die Sreppen beä Sifirftur/ü! tragen bte

Teilung für bte Siftanjen 300, 400 unb 500 in; eine glädje be$ JRafjmenö

biejenigen für bie SDtftangen »on 500 bis 1400 m für bte mittlere SBtftrlinie;

He anbere ftlädje beS Gahmens bte Teilungen »on 1450 bt8 2100 m für bte

feitlicbe rubere SBtftrltme. SSerfuchen jufolge ergiebt mit biefen Derbefferten

©nrict}tungen baä 3llbini*©ett)ehr gleite balliftifehe Stiftungen mit ben mobernen

jDrfconnang^räciftonöwaffen unb wirb nur oon bem (Snglifdjen jc. 2Jcartin&penrr;=

©eme^r übertroffen. 2>ie Slptirung erfolgte fofort bei ben EBaffen ber erften

3nfanterie=93rigabe.

2lucr) in Belgien würben ©ebiefjoerfuche angeftellt, um mittelft eines an
fcaS 2llbini=@emehr anjuha'ngenben ©ct)neUlabe=2lpparateS baftelbe auet) r>inftd>tltdj

tcr erhöhten ^uergefehwinbigfeit ben gegenwärtigen ftorberungen an bie £anb=
feuerwaffen Doüftänbig entfpredjen ju laffen. 2)er geprüfte, in JRufelanb ein=

geführte <Scbneü*labe=$lpparat oon Ärnfa (f. u. 9tuf)lanb) würbe jebod) »erworfen,

treil and) bie am beften eingeübten ßeute mit bem Apparat nur jwet (Schuft

meljr in ber SJcinute, aber babei eine geringere Srefffär/igfeit erhielten.

2SufflarifH.

2>ie ^Bewaffnung ber Sulgarifcben Slrmee ift nunmehr Durchgeführt; für

tie Infanterie mit bem Stufftfchen fog. „4,2 ßiniengewehr" Dom ffalibet

10,66 mm unb bem (Swlinberoerfchluf) SBerban 9er. 2 mit einer ÜBtftreintbeilung

MS 1600 Slrfcbinen ober 1100 m unb für bie (Saoallerie mit bem 93crban=

Karabiner. Sfluffifd^e „6 ßiniengewehre" Dorn Äaliber 15,24 mm mit bem
5)o)en&erfcr>lu& Ärnfa (fiehe 3af)reSberichte 1874 refp. 1875, Seite 643 unb
636 refp. 424) unb erbeutete Sürfifche «öcartini^enr»=©etüeljre befinben ftet)

noct) in ben Slrfenalen.

3franftrrid).

2>ie im 3ar)reSbericbte 1878, ©eite 349 unb 350, erwähnten ©aS=
entweiehungen führten gum (Scbufce beS ÜJcanneS $u einer (SonftruetionSänberung

an ben ^ranjbftfcben M/66/74 unb M/74, inbem baö oerftärfte ©chlöfecben

hinten unten jwei tiefe fägeförmige Sluöferbungen erhielt, bie mit ber tiefer

angeorbneten hinter* unb ber ©icherheitSsSftaft als ©aSfdjirme bienen , um etwa

entweichenbe ©afe nach oorn $u Ienfen. 93on ber SJittnehmernafe für bie 9Raft

ber fieitfduene beS SBerfchlujäfopfS ift ju gleichem 3roec? ein bogenförmiger

HuSfchnitt als ©aScanal angebracht. 3n ftranjöftfcben Sßerfen wirb eine

Patrone M/79 ober M/80 ermähnt, beren Unterfdn'eb üon ber Patrone M/74
jeboeb nur in einer etwas conifeberen (Spifee beS ©efchoffcS bcfteljt, welche

tnbejfen ohne (Sinflufj auf bie SSifvrtbeilung geblieben ift.

2)ie Sßerfudje mit 8tepetirgemer)ren nadt) ben 93orfd)lä'gen SBettcrliS ftnb

fo weit üorgefcr)ritten, bafc im 3ahre 1882 eine befmitioe (Sntfcheibung ju

ertoarten fte|t. 3n erfter ßtnie follen bie noch oorhanbenen eijaffepotgeteefjrc

M/66 unb bann bie ©raSgewehre M/74 tranSformirt werben. SSetterlt Ijat

Jtcei oerfergebene SranSformationSmobelle oorgelegt, beren (Sonftructionen noeb

geheim gehalten werben, ba fte noch n^1 patentirt Ttnb. üJcit jebem 9)(obeU

gefeba^en oon ber ftranjbftfchen (Sommiffton ungefähr 56 000 ungejtelte grobes

fd)üffe; bei allen, felbft ben gewaltfamften SSerfucben blieb ber SfcepetitionS*

mechaniömuö ooUftä'nbig unbefc^äbigt unb funetiontrte oollfommett, auch nad)fcem

33*
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1000 Sdjufc oljne Reinigung ber Söaffe abgegeben waren. 3um ftrüljjafjr 188*2

werben ju «Dcaffenoerfucrjen bei ben brei <S$iefefc$ulen 300 tranöformirte M/74

geliefert.

Dianen.

2>aö 3tartcnifdt>c 3nfanteriegemet)r M/70, Snftem Betterli=(5inlaber, bei

©cfyroeijerijcfjen tfaliberö 10,4 mm mit ber Sabung oon 4 g unb einem ®efc^ofe

oon 20,5 g fyat eine £>i|tan$eintf)eilung fetneö Duabrantenoifirö oon Garcane

(ftel)e 3nf)rcdberi(^t 1874, Seite 639) big 1000 m. 3ur »eiteren Sluönmjuna

ber fteuerleiftung ber SGBaffe biö 1600 m ift ein neueö Bogenöifir M/ 1881

eingeführt worben. 3wifdjen ben nunmetjr trapezförmigen Baden beö 33ijtr-

ftuQtt füljrt ftdt) bie 95 mm lange
,

bref)bare Älappe. 3n ber äußeren 8tanb=

uerftä'rfung ber färägen Seite beö red}ten Bacfcnö jinb rabial jur £refad>fe

ber Älappe, oorn im 5Btflrftur)I, bie SMftan-jtfyeüungen oon 200 bil 1600 m
in tiefen (Sinfeilungen eingefcrjnitten. $ln ber regten Seite ber bem Sd)üljen

jugefefyrten Biftrtlappe ift am Äimmenenbe eine flache Stellfeber angefäraubt,

beren §uf? in einen (Sinfcfytitt beö am SBifirftur>l oorn redjtö überftef-enben

(Snbeö ber 3>rel>acr)fe ber ßlappe eingreift; eine oorftefymbe Sd>neibe auf ber

inneren ftlädje ber &eber preßt fieb fjierburcfj miber jene Berfta'rfung beö regten

Bacfenö be§ Biftrfnujlö unb tritt beim Bewegen ber Älappe in bie 2)iftanj»

einfeiiungen. SDiefeö bogenförmige Bewegen wirb ermöglicht burd* einen 3>ru<f

teö Unten iDaumenö auf ben breiten Änopf beö am Biftrftufyl Dorn linfö oor*

l'tefjcnben (Snbeö ber 5Drer>adr)fe ber Älappe, welche fjierburcfy in ib/rem Säger

nad> rect)tö geferjoben wirb unb bamit bie firirte Stellfeber auö ber jeweiligen

5)iftan*,einfeÜung, jur freien Bewegung ber Älappe, rjebt. Beim $uff)ören

jeneö $>rudfe8 prefjt fieb. bie fteber wiber jene Berftärfung, refp. in eine 55iftanj»

einfeilung unb firirt bie klappe gegen unbeabftd)tigteö 2>refycn.

JHebtrfmte.

SE>te (Srljölmng ber Sabung ber Patrone M/7 1 »on 4,25 g auf 5 g
Sputoer 5lr. 2 burdj Berwenbung eineö ftiljpfropfeö oon falber feitfyerigcr SDirfe

in ber feitfyerigen ^atronenljülfe; bic (Sinfüfyrung beö ©efdjoffeö iparöoelbt Don

11,6 mm Kaliber, 27 mm Sänge unb 25 g Hartblei, ftatt beö feit^erigen

Söeicfjbleigefdjoffeö oon 11,7 mm Kaliber, 23,7 mm Sange unb 21,8 g ®cwid)t;

ber (jtfafe beö feitberigen ^ettpfropf^ in ber £ülfe burd) eine äußere Rettung

auä 4 Steilen ^tt unb 1 $f*cil üEßadjö; bie 9tnnaf)me beö neuen Duabranten*

oiftrö uon $n be Betou mit einer Diftanj^eilung bis 1800 m ftatt be$

feitberigen Öuabrantenoifirö mit ber Teilung biö 1100 Stritt k 75 cm =
825 m mürbe bereite in bem „Bericht über baö #eermefen ber 9cieberlante

1879" Seite 136 erwäfjnt. £urd) bie biermit erreichte 9ttetaUbelaftung bei

©efdjoffeö Don 0,263 gegenüber ber feitberigen Don 0,229, ben Sabung*
quotienten oon 20,0 gegenüber 19,54 p(St. beö ®efd)opgewicr/tö unb bie Slnfangö*

gefcfywinbigfeit beö ©efdjoffeö oon 440 m gegenüber ber fcitfjerigen oon 414 m,

ergiebt bie 9cieberlänbifd)e SBaffe fleincn ^Äaliberö mit ber neuen „Patrone

9tr. 2" minbeftenö gleite baUiftifcbc Seiftungen mit ben beften (5uropaifcb.cn

SBaffeu.

^fdrrrd(fi-*3lHflarn.

2)ie Slptirung ber ©äffen M/67 unb M/73 mit Scrnblpeiidiluf* für bie

ücrftärfte Snfanteriepatrone M/77 (|lebe 3ar>reöt>erid)t oon 1878 S. 353) ift

nod) in ber £urd)fübrung begriffen. 2)ie 3äger*Bataillone ftnb feit 1880 mit

aptirten Saffen oerfc^en.
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3>ie aScrjuc^e mit bem JRepetirgewebr ßropatfchef mit einem bem 25eutfcr)en

M/71 ähnlichen (SDlinberDerfcbluß unb einem feljr einfachen JRepetitionömechas

mSmud mit loffelförmigem ftotronenjubringer (fiefrje 3afyte$&erid)t ücn 1878
©. 529) Ijaben noch nicht ju einer befimttoen (Jntfcheibung geführt, obgleich

bie SBerfuche, fomot)l bei bem tedmifchen unb abminiftrariDen ÜRilitärcomite',

ald auch bie 2RaffenDerfuche bei Dier 3äger=a3ataillonen jehr günftig aufgefallen

ftnb. 3« jüngfter 3cit mürbe audt) ein Dom Saffenfabrifanten fi. ©affer in

Sien pcrbeffertcö Ärt?^atfct)cffd^eö SRepetirgemehr in ben Bereich ber Prüfungen
gejogen. 2>a8 SRagajin beö Äropatfcbeffchen ©ewchrö !ann nur bei geöffnetem

föepetitionämechamSmuä Don oben gefüllt »erben, woju eine gewiffe ©ewanbtljeit

gehört, inöbefonbere für ÜÄannfchaften mit ftarfcn 2>aumen. ©affer fyat an
bcmfelben nun eine äußere ßabeöffnung, ähnlich tote SBindjefter am £>enrn*

föepetirgemehr, angebracht, welche baö fiaben wefentlich, auch für obigen ftall,

erleichtern foll.

Steifen».

2>er «RuffifcfcSürfifche tfrieg 1877/78, inöbefonbere bie bartnäetigen Äämpfe
um ^lewna mit ihren coloffaten Blufftfchen unb föumänifcben SBerluftcn burch

ba$ oerbeerenbe Schnellfeuer ber von ben Derfcbanjten Surfen in ben legten

Slngriffömomenten benufcten 2Bincr)efter*SRepetirgetoer)re, liefen ben herDorragenben

(Sinfluß beö Schnellfeuers für bie Ueberlegenheit ber Infanterie erfennen.

Stußlanb trat beörjalb noch wär/renb be$ Äriegeö in Sfcrfucbe jur Erhöhung ber

fteuergefebroinbigfeit ber 3nfanteriewaffe ein. Sieben ben beften 9iepetirgemet)ren

würbe auch ein anö 8erban*©emehr anjubängenber Scbnclllabe*9lpparat beö

33üchfenmacber8 Ärata auö Söolin in 93öhmen geprüft, ber bem bamtt Der«

febenen (Sinlaber ben (Sharafter eineö 9tepetirgcmehr8 mit unbefd)ränftem

jRcpetitionöfeuer geben unb ben Solbaten befähigen follte, im 9cotbfalle inner»

halb 3 bid 4 Minuten feine Safchcnmunition ju Derfd)ießen. 9lad) ben ein*

gehenbften SBerfuchen »urbe Don ber Sinnahme eineä Sleperirgemehreö abgefehen

unb ber fog. chargeur rapide Don Ärnfa burch Orbre com 7. September 1878

für bie Infanterie unb (laDaüerie unb im 9loDember 1878 für bie 5Jcarine

föußlanbö eingeführt. Sßefentlicfe, maßgebenb war bie große Einfachheit beö

Slpparatä, ber feinerlei (5onftruction£?änberung beö 33erban*©cwebr8 erforberte,

baö alfo, für JRufUanb fehv wichtig, in ben Jpänben ber Gruppen unb in ben

Slrfcnalen Derbleiben tonnte, bamit alfo bie leichte unb billige Einführung ber*

jelben. Donc ÜRafchtne fertigt ihn jeber Schloffer für 1,20 ÜHf. an.

Sin ©teile ber im (Schaft befindlichen SRagajine ber Stepetirgewehre

betrachtet nämlich tfrnto bie gefüllte ^atronenpacffchachtel fetbft alö mobile*

gefüllte» SJlagajin, welches in ben an ben Schaft aufgehobenen SRagajinhalter

im Bedarfsfälle eingefteeft unb, wenn entleert, burch eine folgenbe Schachtel

erfefct Wirb.

2)ie flache, oben offene Spatronenpacffcbacbtel Don gefirnißtem (Sarton —
leer 5 g—, in Sangen* unb jQuerfcbnitt ein Srapej, ift burch Eartonftreifen

unb febernbe Stahltlammern in 10 Slbtheilungen getbeilt, in welche fächerartig

nebeneinanber 10 Patronen, mit ben ©efchoffen nach unten, eingefteeft finb.

3>er ÜKagajinhalter Don brünirtem ©ußftahlblecb — 55 g — befteht auö

einer oben offenen furzen SRÖhre — bem ©ewehrfchafthalter — , bie Don unten

auf ben Schaft hinter ben unteren Sunbring gefchoben unb bis jum SlbjugS*

bügel jurüefgejogen, ben Schaft febernb feft umfaßt; ihre linfe Seitenwanb

bübet eine ebenfo febernbe lange gefchloffene Schleife — $Pacffcr}achteIhalter —

,

in welcher bie ?>acffchachtel, üon oben eingefchoben, feft ft^t. 3um feuern
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»erben bie burcfj bie fteberflammern bei* Schachtel feftgebaltenen Patronen

Schuf) für Scbufj herausgenommen unb wie gewöhnlich gelaben. (Sntlecrt,

entfernt bie #ülfe ein $)rucf beS Mattend ber linfen ipanb uon unten, um
wieber eine neue Schachtel Den eben einjufe^en unb bamit wieber eine fteuer*

bercitfcbaft mit 10 Patronen &u gewinnen. 2)er Slpparat fann ftets an ber

2Baffe bleiben, ohne befürchten |u müffen, bafj er oerloren ober befchäbigt wirb,

ober in ber Jpanbljabung trgenbwie htnbert. ©ne befonbere 33elcr/rung beS

Solbaten ift nicht nött)ig, bte SSerwenbung fofort oerftanblich , bte Jpanbljabung

einfach; baS (Schieten im Änieen unb Stegen mit ihm wefentlicb erleichtert

j$euergefchwinbigfeit beS mit bem (S^argcur auSgcrüfteten (SinlaberS über*

trifft fehr balb baS befte ffiepetirgewehr bei einer Schufoahl, größer als bie

Patronenjahl beS 5JcagajinS.

üflit bem oon ber Stojfenfabrit ß. ßßwe & (5o. in Serlin gelieferten

SReoolocr nach bem $lmericanifchen Srjftem ber ^abricanten Smith & Söeffon

in Springjielb finb bewaffnet fämmtlicbe £)ffi$tere, ftelbwebel, Srompeter, (Spiel*

leute, bie (Suirafftere, £>ragoneruntcroffijiere, baS 1. ©lieb ber Ulanen unb

£ufaren, bie Äafafen, bie reitenbe SIrtillerie, bie Unteroffiziere unb Spiellcute

ber ^eftungSsSlrtillerie, bie ISrainunterofftjiere ber Pontonnier Bataillone, bie

Gombattanten bei ben ÜJcilitär^elegraphen» unb ^l&^ngenteursparfs.

2)er ßauf beS föeooloerS hat am ßaufmunb unten eine furje Schiene als

ßagcr ber Slchfe ber brehbaren SBalje mit ihren fedjS Patronenlagern. 2)ie

Slchfe fungirt zugleich als 2luSjieber unb hat am hinteren (Snbe eine Heine

fternförmige
,

fechSarmige SluSjieherplatte. 2)aS Ijintcrc (Snbe ber Schiene ift

charnierartig mit ber 33orberfchiene beS ScblojjfaftenS oerbunben, welche baS

£ettenrücffchlo& aufnimmt, beffen Umfa^hebel ftch sunt 3)rehen ber SBalje mit

bem £abn bewegt, währenb bei gefpanntem £ahn ber Slrretirhebel oon unten

bicfelbe in bem ÜJcoment feftftellt, wenn ein neues Patronenlager ber Steige

central hinter bem ßaufmunb fich bepnbet. 3>er Schlopfaften bilbet hinten ben

Äolben. 3>er fiauf geht nach oben in feiner gangen ßänge in eine Schiene,

bte 93iftr unb £orn trägt, über, an beren hinterem breiteren (Snbe ein febernbeS

Serbinbung&harnier angebracht ift, baS fich »eint Schliefen ber SBaffe über baS

obere ©nbe ber Stirnplatte beS ScblofjfaftenS ju beffen fefter Serbinbung mit

bem ßaufe legt. 3nm Deffnen ber abgefdwffenen Saffe unb gum ßaben mufe,

bei £>al)n in ber SJcittelraft, bieS ßharnier erft Wieber gehoben unb ber ßauf

foweit al8 thunltch abwärts gebreht werben, wobei ein 3abnrab bie Uchfe ber

SBalje, ben SluSjieher, hebt, ber bie fedjS leeren hülfen gleichseitig ausgießt unb

im legten ÜRoment beS £rehenS beS ßaufeS, beim Slnfchlag felbjt, wieber in

fein ßager fcbneUenb jurüeffpringt, fo bafj nun fechS neue -Patronen eingeführt

werben tonnen. S3eim 3nrü<fbrehen beS ßaufeS nach bei Stirnplatte beS

ScblofjfaftenS jum Schlichen fpringt baS SSerbinbungScharnier wieber über bie»

felbe. 2>aS Spannen beS £ahnS mufj als befonberer ©riff nach febem Schuß

gefchehen. 2>er ßauf oom Äaliber 11,0 mm ifi 165 mm lang. £>er 9ta>olüer

wiegt 1,25 kg. 25ie 4,2 g fchwere cwlinbrifche SJceffmgblecrp&ülfe ber (Sentral*

jünbungS'Patrone fa^t 1 g Puloer. 3)aS mafftoe Oflejcbofj mit jwei Sannelirungcn

oonl 1,0 mm Kaliber unb 19,5 mm ßänge wiegt 16,8 g. 2)ie 40,5 mm lange

Patrone wiegt 22 g.

3)er oon ber ©ewchrprüfungS*6ommifiion in SBorfcblag gebrachte (Sinlaber

beS ÄaliberS 10,15 mm mit bem SkrfchlujmtechaniSmuS ^arrnann (fiehe 3ahw**
berichte 1878, S. 357) ift Wieber aufgegeben werben. 9ln Stelle beffen ift
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burch Äönigliche ©ntfchliefmng Dom 28. SDcarj 1881 ein ffiepetirgewehr be«

ÄaliberS 10,15 mm mit bem ÜJcechaniSmuS Sannann im sprincip abopttrt, in*

beffen baffelbe noch nicht über baä Stabium größerer SruBfcenuerfucr/e hinaus*

gerommen; ote encitaje oenntnoe igtnrunrung t|t woni ju erwarten, aoet neer

nic^t erfolgt.

Scrßicn.

Serbien bcftfct für bie Bewaffnung feiner Snfanterie aufeer älteren SBorber*

labern »erfchiebenartige §interlabungämobelle, üerfcrjiebenarttg in ber (Sonftruction

(Sftftem g)eabobB, ®reen, ^nrn*2Rartini) unb im Kaliber. Um au einer

einheitlichen ^Bewaffnung $u gelangen, mürben eingehenbe 93erfudr>c mit ben

oerfdjiebenften Gonftructionen oon ©inlabern unb 3Ragajingewehren oorgenommen
unb fchliefelidj ald 9ttobeIl 1878 ein ©inlaber bed fleinften tfaliberö i0,15 mm
mit einem oerbefferten ßnlinberoerfchluf} beö 2>eutfchen M/71 Don §>. ÜHaufer

in £)bernborf gemäht, welcher gabrif auch Me Sieferung ber äBajfen über*

tragen ift.

ftaef/ ber Aufnahme einer Drigtnalwaffe unterfdjeibet ftcr) ber Serfchlufc*

mechaniömu«} oon bem bed M/71 in folgenben fünften:

$>a$ SScrfchlufegehaufe ift runb unb langer. 2>er SlbzugöfeberftoUen

reicht nicht in bie ©ehäufebahn felbft hinein, fonbern nur in eine 9cuthe be3

Äreugtheüd unb ber Soljlenmanb berfelben, fo bafc bie Slbjugöftollennuthe beö

SchlÖfjchenö in SBegfaU fommt unb bafür ftch eine ^aftfcrjiene gegenüber

beffen ßeitfdjiene jum ruhigeren ©ange in jener 9cuthe führt. 9lu8 biefem

©runbe hat auch bie Cammer feine ftührungönutrje für ben tlbjugdfeberftollen,

jo bafj alfo nach flclöfter Äammerfchraube, meiere mit ber Äammerfcheibe auö

einem Stücfe gefertigt ift, ber gange 93erfchlu& in bie ©ehäufebahn ^miw
geidjoben unb roieber entfernt »erben fann, ohne SBirfung am Slbjug jum
herunterziehen beö Stollens. Slufjer burch bie tfammerfcheibe wirb ber ©er«

fcblufj baburch noch fijrirt
, baf) ber längere SpatronenauSjieber am @nbe feiner

ftührungönuthe in ber linfen ©eljäufemanb, an ben in biefe hereinrewfcnben

Schaft einer oon aufjen eingefefcten £altefchraube , mm rechtäfcttlichen Sluä*

werfen ber aufgewogenen $)atronenhülfe, in bemfelben Momente anftöjjt, in bem
bie Äammerfcheibe am ©ef/änfefchlifc arretirt wirb. £)ie Cammer hat eine

weitere 93ohrung für ben ftärferen Schaft beä Schlagbolzens, beffen Spifce bis

jum Setler rein conifch, ohne baS S3latt bei M/71 ift, fo bafe ber in ber

Äammerbohrung fifcenbe ftärfere 3a»fen ober Schaft beS aSerfchlufcfopfS

feines (Sinftricr/eS für baffelbe bebarf ; er hat nur eine Slbülattung jum (SinfRieben

beS SluSgieherfu&eS in fein ßager im Äopf. 3)er Schlagbolzen hat an bem
aus bem Äammerboben hcroortretenben Schaftenbe gegen tai ^Drehen in ber

33ohrung b'eö aufgefchobenen Schl&fechenö eine Slbülattung, bie fläche, welche

aber fo furj ift, bafj bei aufgefchraubter Schlagboljenmutter bad Schlöben
ftch allein nicht üorwä'rtö bewegen, alfo nicht oorjeitig oorfchnellen fann. j)ie

S^iralfeber, auö ftärferem Stahlbraht, hat nur 26 Sinbungen. 3)ie

Sicherung, auf beren Schaft eine Heinere Süiralfeber gef(hoben ift, fifct lofe

in ihrer öohrung ber Schlöpchenleitfchiene, in ber fie burch bie auf ben Schlag*

boljen gefchraubte Schlagboljenmutter beweglich firirt wirb, inbem ber 8unb
ber Sicherung in eine Segmentauöfenfung ihrer Stirnfläche burch bie Sirfung

ber Qeinen Spiralfeber einbringt, woburch zugleich ein SÜufbrehen ber

ÜRutter unmöglich wirb. 3)tc cnlinbrifche Schlagboljenmutter ift auf ihrem

Umfange zur befferen £anbhabung mit ßängeneinftrichen oerfehen; ein Slnfafo

unten am ßnlinbcr führt ftch in ber ©ehäufefohlennuthe, fo ba& fich bie OJlutter
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unb mit ibr ber <Sd)lagbolaen md)t biegen fann, waö ben Segfall beö 93lattcö

beö lefcteren unb feines ©inftridjed im (Straft bc8 93erfdjluf)fopfe3 beö M/71,

im 3>nterefje einer wefentltd) oerminberten 9tcibun<\, erlaubt.

3ufammenfefcen unb 3crlegen beä SSerjduuffeS erfolgt leidster als" beim M/71.

$er ©ufeftabilauf beS Äaliberä 10,15 tum ift 800 mm lang, fyat oter ben

gelbem gleid)breitc, fdjarffantige 3üge unb baö SSiftc M/71. 2)ic 93erbinbung

mit bem <Sd)aft vermittelt ein 2$orberfd}aftring mit ©eitengeme^rwarje unb

graet (Snglifcbe 23unbringe; baö ©cwefyr beftefjt wie baä M/71 auö 23 für ben

©olbaten zerlegbaren teilen, ift etjne «Seitengewehr 1295 mm lang unb

4,570 kg ferner. £affelbe ift fcr)r elegant gebaut; alle föarfe Tanten fmb

»ermieben.
sJkd) bem Memorial do Artiiieria , Madrid Nov. 1881 l)at baö bem

©cutfdjcn analoge Sßiftr eine 2)iftangtl)eilung biö 2000 m.

SDie flafcbenförmigc gezogene ÜHeffingbled)f)ülfe mit mafftoem S3oben mit

eingeprägtem Mmboö unb jroei 3ünblöd)ern für (Scntraljünbung ift 62,8 mm
lang, 12,5 g ferner. $5a8 glatte mafftoe ©efdwfe uom Kaliber 10,05 ift

29,3 mm lang, wiegt 22,7 g unb bat eine ßnoeleppe tum $)ergamentpapier.

2)ie Slnfangögefd)Winbigfeit folt 512 m betragen.

£d)weij.

2)ie ©rfjmeijeriftbc 9tanbjünbung£patrone ber oerfebiebenen SBaffen bed

Äalibcrö 10,4 mm ber 3nfanterie unb Gaoallerie — SRepetirgewefyr M/69 unb

M/78 für bie pfHiere; Otepetirftufcer M/71 unb M/78 für bie <Sd)üfeen;

Stepetircarabiner M/71 für bie Dragoner; ^eabobqgewefyr M/67 für bie ©enie*

Gruppen unb ^artfolbaten
;

umgeändertes 3nfanteriegeroef)r M/67 für einen

33)cil ber ftüftliere ber ßanbwefyr*) — jeigte im ßaufe ber 3«t jwei roefent»

lid)c
s
Jlad)tbeile.

3Me Rettung ber Orbonnanjmunition — üJtiföung oon Hammeltalg unb

SBacbö biö auf 23 mm ton ber ®efd)ofefpifee — blätterte ftdt> in %o[$t JDrnbation

beä ©efd)ofte$ ab, weldjeö bann burd) ÜBerbleiung beö ßaufS bie Srefffabigfeit

beeinträchtigte. SBei längerem ©ebraud) ber Sßaffe mit gefülltem SJcagajinc

plattete ftd) bie <Spifee beö ©efdboffeö — auö ffieicbblet geprägt — ab unb

flauste, ed „uerfürjte fid) bie Patrone biö ju bem @rabe, bafe ber ©ebraud)

ber ©äffe für töepetitionölabung in gemiffem SHafee illuforifd) mürbe."

£urd) 93unbe$ratbö*93efd)lu& oom 17. $?ecember 1879 mürbe gur 3?er*

meibung ber obigen 9iacbtbcile ald ÜJtaterial beö ©efcfyoffeö £wrtblei (eine

5DRijd)ung oon 99,5 Sölei unb 0,5 5tntimon) gemäblt. (Statt ber feiterigen brei

fdmialen unb einer breiten JRinne unb ber grö&eren (5rpanftonöl)öl)lung bei

ftärfitem £urdmieffcr oon 10,8 mm unb einer Sotallängc oon 25,4 mm unb

20,2 g ©emid)t beö ©efdwffeö M/71 erbielt baö letcfjt conifd)c ©efäofc M/79

je eine fdmtale unb eine breite SRinne unb eine Heinere (SrpanftonörjÖblung bei

*) Sänge ©enndjt

mit ofjne mit oljnc

SJajonnet ^ajonnet

flerttirserocfir M/69: 1780 bcjro. 1800 am; 5,0 b«jro. 4,7 kg

* M/78: 1790 * 1320 ; 5,2 * 4,6 >

Stufcer M 78: 1720 « 1240 .
\ 4,9 » 4,6 *

Garabiner M/71: 9:X> »
; 3,2 »

?Jcabob9 M G7: 1800 « 1320 ,
; 4,35 s 4,05»

^nfonteriegeroe^r M 67: 1860 « 1380 .
; 4,8 « 4,5 *
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ten Slbmeffungen 10,65 bejtu. 25,4 mm unb gleichem ©ewidrt oon 20,2 g.

£aö ©efdjofc erhält nunmehr eine boppelte spapierumrjüllung , beren untereö

freiem @nbe in bie 33obenf)öf)lung eingelegt wirb. 5)ie ßabung ift 3,7 g runbeö

fuloer 9ir. 4. 25er über bie £ülfe oorftefjenbe Stfjetl ber Spapierenoeloppe unb
ter »orbere Ztyil ber £ülfe werben gefettet. £)ie Patrone ift 56 mm lang

unb 30,4 g fdjwer. 2)ie oorljanbenen 3Kunitiongüorrä'tl)e würben ben oor=

l'tefjcnben Slenberungen entfpredjcnb umlaborirt.

$>aö für bie *fteubefd)affungen aboptirte 9tcpetirgewel)r M/78 geigt gegen

tie frühere Drbonnanj M/71 nur eine oerä'nberte Serbinbung oon fiauf unb

2>orberid)aft unb eine berfüqte Sßtftrltnie burd) 93orrütfen bcö SBiftrö bom Slugc.

(6. S3eri*t 1877/78, ©eite 359.)

2)ie (Sinfürjrung ber neuen Patrone M/79 machte nunmehr audj eine neue

$3ef$ief}ung jur Ermittelung ber 33iftrf)bf)en unb ber ^3räctfton erforberlicb,

welche mit bem 9tepetirgewef)r M/71 unb bem M/78 im ftrüfnafjr 1880 in

Ibun üorgenommen unb biö jur SDiftanj 1600 m auögebcrmt würbe, ba ein

neued SBifir mit einem jweiten berfdjiebbaren 5lbftid)blatt für eine SMftanjtfjeilung

bi$ 1600 m in 5tuöftdbt genommen war, baö nunmehr aud) alö Sßtfir M/81
Me Genehmigung beö 33unbeöratf)ö erhielt. 2)ie üBerfud)e ergaben für bie naljen

Diftanjen bei gleicher $refffä'f)igfeit faft bicfelben 3Biftrf)öl)en wie mit ber früheren

Drfconnanjpatrone M/71, maö gu erfefjen ift auö ben nadrftefjenben (Sleoatienen

in $ro milk für bie

©iftansen: 2 4 6 8 10 12 14 16 hm
mit Patrone M/71: 7,52 16,93 28,56 42,84 60,25 °/oo.

M/79: 7,67 16,91 27,94 41,03 56,5 74,7 96,0 121,0 °/oo.

2ln blinben ober (Srcrcirpatronen werben uerwenbet: fogen. furge <5rercti=

Patronen, welche auö &uöfdm|=$ombafl)ülfen ber fdjarfen SORunition mit 2,1 g
iiabung gefertigt werben unb nur jur ©injcllabung geeignet ftnb; fogen. Jange

Gjercirpatronen nad) ber Gonftruction beö $)irectorö beö (SibgenÖfftfcrjen fiabo=

ratoriumö in SImn, 2lrtilleriel)auptmann Dtubin, weldje auö 55 mm langen

ftofdfenförmigen hülfen uon ÜHefftngblecf/ mit 4,5 g ^uloer 9lr. 4 gefertigt

aerben unb aud> für SDlagaginlabung oerwenbet werben tonnen. 3" Reiben

fällen ift baö spulber burd) ein (5artonfd)eibd)en unb barüber befinbltdje ftett=

treibe gebeeft unb barauf burd) ein mit ®d)eüa<f eingeleimtes £ud)fd)eibd)en

bebufö SBitterungöbeftänbigfeit unb Sranöportfäfjigfeit gefct/loffen. 2)er Äoften=

preid beiber ift 50 begw. 53 ^rancö per Saufenb.

£er JKeuoloer M/78 erfuhr burd) 8unbeöratr,ö=a3efd)lu& bom 21. ÜKai

1879 einige (5onftruetionö=2lenberungen nad) ben 3ßorfd)lägcn beö SMrectorö ber

©bgenöfftfcr)en Sßaffenfabrif ,
£)bcrftlieutenant 9t. (Sdjmibt, unb würbe burd)

©efdjluf) com 24. 2>ccember 1879 für bie berittenen ©friere ber Slrtillcric

beö Sluöjugö (ercl. aller (Sanitätö' unb SSerwaltungöofftgiere) alö obligatorifcbcr

tfuerüftungögegenftanb gegen 60 ^rocent ber ©elbftfoften, bamalö 27 grancö,

an biefelben abgegeben.

£er fed)öfd)üfftge föeooloer M/78 beö Äaliberö 10,4 mm ift 0,28 m lang

unb l kg fdjwer; bie (Sentraljünbungö^atrone — 32 mm lang unb 17,5 g
icfiwcr — enthält in ber SHefftngbledj * £>ülfe eine fiabung oon 1 g <Sd)wei$e*

rifa^em »puloer 3Rr. 1 unb ein glatteö ©efdt)o9 — mit fladjer 8obenl)Öl)lung

^um einlegen ber ä'ufjerlid) gefetteten g)apierenoeloppe — oon 16 mm Sänge

bei 12,5 g ®ewic^t.
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II. Die ütunüion Her flan&frncrujafffn.

SDie £ülfen ber mobernen SDcetallpatronen »erben auö SJcefnngblech ge=

jogen; nur Italien unb bie ©d)Weia oerwenben no* Sombaf. 5Die (Schweig

hat nunmehr für ihre allein baftehenben 9tanbj$ünbungö=9)atronen mit günftigem

(Erfolge aud) SSJceffuigbled) für biefe hülfen oerfudjt, nm gu biefem billigeren

ÜJcaterial übergeben ju fönnen, wenn SSombaf gu treuer werben joflte. — 3n
Belgien würbe g)^od^orbronce oerfudjt, ba in ben Äupferhülfen in golge be3

galoanifchen ©tromeö burd) Berührung oon Tupfer unb £of)le leid)t ein 23er*

Derben ber 3ünbmaffe eintrete. — £ie3)eutfd)e 3Jcetau>itronen*5abrif fioren$*)

in £arlöruf)e in 93aben, welcher audj ferjr bebeutenbe fiieferungen an ÜRefftng=

blcd){)ül|en M/71 für bie 2)eutfd)e SIrmee übertragen waren, fyat gelungene um-
faffenbe 33erfud)e mit Jpülfen auö gezogenem ©u&ftahlbled) ausgeführt unb Ijcfft

bemnädtft ein Verfahren einfplagen ju fönnen, burd) welchcö gur erforberlichen

&igerungöfäf)igfeit bie Ornbation ber ©ta^l^ülfen befinitiü oerhütet unb bod)

ber ^>rciö berfelben wefentlid) geringer wirb, alö berjenige ber 2Jcefftnghülfen.

2)ie (Stahlhofen geichnen ftd) burd) (Slafticität unb ^eftigteit gegen 3luöbehnung

ober Brud) auö unb fönnen, ofme Dörfer erforberüd)eö Äalibriren, vielfach wieber

oerwenbet werben. Bei ben ftattge^abten 33erfud)cn würben (Stahlhülfen 200 mal,

ot)ne Befähigungen $u erfahren, benufct.

3n neuerer 3eit wirb im 3ntereffe einer größeren 9)(unitionöauörüftuna,

uielfad) oerfudjt, baö fdjwere unb aud) theure SJccffuig* ober Üombatbled) ber

Jpülfe burd) ein leidjtereö, juglcid) billigere^ ÜJJatcrial $u erfefcen, baö 3. 93. bei

ber 9Jcet)höfer*$>atrone angeblich jugleid) gaö» unb wafferbid)t ift, währenb oon
^cunert in binnen (ffieftfalen) öülfen auö leitet oerbrennlidjen ©toffen ocr=

fud)t werben, weld)e, mit erploftoen Präparaten getränft, jugleid) bie ftraft be£

^Puloerö er^ö^en. — (Sin (Srfafe beö gegenwärtigen spuloerö burd) ein leiftunc)^

fähigeres Treibmittel wirb ebenfaflö erftrebt , wie 3. 33. in bem üerbefferten

fchwarjen ©djiejjpuloer oon ÜKen^öfer. (©. Borjüge ber 3Jcc»höfer*$atrene.

©elbftoerlag beö SBerfafferö.)

SDic ©efdjoffe werben nunmehr aud) in ben 9tieberlanben, Belgien,

(Schweben, Norwegen, Serbien unb ber ©d)wei$ auö Hartblei (99 bis 99,05
Steilen 2Beid)blei unb 1 bis 0,5 Sfyeil Antimon ober biö 7 feilen 3inn)

geprägt. S)iefe ©eidwffe lagern ftd) in ben SOßagajinen beffer unb üerurfadjen

im (Srnftfalle weniger gefährliche SBunben, inbem baö Hartblei * ©efchof* ben

£nod)en meift glatt burchidjlägt, wäfjrenb baö auftreffenbe 2Beid)blei = ©efdjef}

ftd) gertheilt, ben £nod)en jerfplittert, bie ©in* unb SluötrittösDeffnungcn beö

©chujjcanalö jerreißt unb bie Teilung unnöthig fer)r wejentlidh erfdjroert. 2)ie

meift glatten ©efdjoffe erhalten jum ©chu^ gegen Sßcrbleien beö ßaufö unb

behufö höherer ^räcifionöleiftung eine boppelte g>apierumwicfelung, beren freieö

(Snbe in bie flad)e £ÖI)Iung beö ©efchofjbobenö eingelegt wirb.

3urftcttuug ber ©efc^oMpi^e unb beö £alfeö ber flajchenförmigen hülfen

wirb in £Deut]*d)lanb eine SDRifchung oon 5 ^heilen Hammeltalg unb 1 $heil

Paraffin benu^t. 2)ie in ber ©djweij oerfuchte Rettung mit Sacfüberjug

(f. 3ahreöbericr)te oon 1878 Seite 361) bewährte ftd) nicht, weil beim Slnfto&en

ber Patronen ftch fiaef unb gett abblätterten. 6ö würbe auf bie gewöhnliche

*) 35ie SRetaUpatronen » J^abrif Sorenj in fiarlärulje fabricirt aud) fe^r ptaftifdjf

awä 0u|ftab,l« ober fReffmgbled) gejogene Jpülfen für ©croc^röl, beren 2>edel tnirtelft

Sentilft^ auf ber ©cb>eifung, äb^nlid) rote bie »entiie ber Sampfleffel tc, auffttyt. *ei

SRaffenfabricationcn roirb ftdj ber iefttfle
s?rei« oon 0,20 3Rarf etwa* ermäßigen.
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du&ere ^ttung b« nunmehr eingeführten spapierumhfillung beö ©efdjoffeS, )o*

weit ftc au8 ber spatronenhülfe $erauäfie1)t
f
unb be8 oberen 3$eU$ beö #alfeö

berfelben ^untergegangen.

93etm Anfertigen ber Patronen wirb immer meljr, inöbefonbere in

fyranfreidj, eine größere ©leiebförmigfeit bed SBerfatyrenö angeftrebt. 3" ber

Sebweia wirb feit üttai 1880 baö $uloer t>or bem Einfüllen in bie hülfen

fünftlic^ auf einen beftimmten £rocfenf)eitögrab gebraut. Um eine gleichmäßige

bi$te Lagerung bed spuloerä unb eine befonberd für SRagaaingemehre mistige

gleicbmäfjige Sänge ber ^atronen ju erhalten, werben bie ©efeboffe mittelft einer

Stempelpreffe in bie gefüllte £ülfe eingefefct.

£>inftcbrlicb ber Sagerungöfähigfett ber Patronen geigten in ftranfs

reich bie 9JletaHr)ülfen einen Wefentlidjen ÜftadjHjeü burdj eine £lualitätSuer=

änberung ber mogajinirten SDßunition, inbem febon nach oerhältnifmiäfjig fur$er

3ett Anfangögefcbwinbigfett unb §)räcifwn abnabmen. 5Die (Sinwirfung beö

Scbwefeld unb bafifeber ©alge auf baS #ülfenmaterial rufen eine Aenberung
beö sputoerö beroor, inbem fid) gräulich unb grünlich gefärbte ©ubftanjen auf

bemfelben ablagern, unb jmar in feuchten Räumen um fo rafdjer unb ftärfer.

Much oon ben atmofphärifchen (Sinflüffen unb bem fteudjtigfeitgäuftanbe beim

einfüllen beä ^ufoerS Rängen biefe 3erfefcungen ab unb treten auch obne

metallifcrjen (Sontact ein.

23eim ^rangßftfa^en M/74 foll 25 m oor ber ÜJcünbung bie ©efebwinbig*

feit V 0,25 = 430 m fein. 9ladr) SJccffungen mit bem Chronographen beö

Selgifdjen Sttajor g>. le Sßoulenge bei Patronen gefertigt im

3. unb 4. Quartal 1879 war V0 ,
S 5= 424,30 m

4. = 1877 = * = 420,43 m
4. * 1876 * s — 418,60 m
2. • 1876 = 415,54 m

3Jlit aufgelegtem ©ewebr unb Seleffopoiftr war bie Abweichung beö

mittleren Sreffpunfteö Born 3»clpun!te nach abwärts auf 200 m, bei Patronen

gefüllt am
24. April 1880 ss 0,68 m
24. 3uli 1878 = 0,61 m
24. SJtai 1878 = 0,68 m
24. «Dlai 1877 = 0,95 m
24. Auguft 1876 = 0,96 m

fSic feiner 3«t »on ponnieö angeregte grage ber ßartätfebpatronen
(fteue ©tubien, L Stt)e«, Sernin, ©armftabt 1861, (Seite 253) für Sßcrber*

laber ift in Spanien für ben £interlaber SRemington M/70 gelb'ft werben.

2>ie fiabung in ber spatronenfyülfe M/70 oon SJcefftngbled) für (Sentraljünbung

ift burdj einen $il$fpiegel oon bem in einer spapierbülle »ereinigten $artärfä>

gefebof} (30,3 g) getrennt. JDaffelbe bcftcfjt auö brei Sagen »on je brei 33lei*

ttücfen in ber ftorm Don Äreiöauöfcbnitten (je 2,5 g febwer), welcbe gufammen*

fleftofjen je einen Gwlinber bilben, unb auö einer baraufftfcenben cttlinbrofpbärifcben

©efcbofjfptfce »on 10 mm Äaliber unb 7,8 g ©ewidjt. S)ie ^Patrone wiegt

46,57 g. Aucb in ben bereinigten ©taaten 9corb=Amerieaö ift eine Äartätfd)*

Patrone (multiple ball cartridge) unb eine SRehpoftenpatrone (buckschot

cartridge) eingeführt.
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III. Die Literatur über Die fjanbfeucruufffn.

r-. 9leumann, Hauptmann ä la suite beö SR^etnifc^en gug * ^IrtiHcric*

«Regiments 5Rr. 8. 2)aö 3nfanteriegemel)r M/71 in Bejug auf feine Balliftif

unb Bermenbung. Berlin. (5. ©. Mittler u. Sof)n. 1879.

0t. ©djmibt, (Sibgenöffticr/er Dberftlieutenant. S)aö @d)»ci$er = SRepctir*

gemetyr («Snftem Betterli). Betreibung unb Anleitung in £eurfcr/eT unb

5ranji3ftfrf)er ©pradje mit einem Sltlaö Don 13 Safein. ßtpö. Bern 1879.

9t. Scbmtbt. Drbonnang nebft 3etd)nungätafeln jum ©^meijerif^en

9fteöotoer M/78. ßi>3. Bern 1879.

SR. (Scfymibt. £)rbonnang über bic Sluörüftung ber Bücr>fenma(§er*£iften

unb »Safcr/en.

Experiences ex^cutdes par la marine sur des fusils ä rdpdtition.

Paris. Tanera. 1878.

SBeöganb, ÜRajor 3. 2>. 2)a8 ftranjöfiftfye 9Jcarinege»c^r , fusil

M/78 Marine, Systeme Gras - Kropatschek rnodifid. Berlin, ßudr/arrt

1879.

H. Nusiuk, 1. Lieutenant, üandleidiiig tot de Kennis van de draag-

bare wapenen, de kogelbaan en het buskruit. S'Herzogenboscb.
Loretz 1879.

Romero. Manual de tiro para la infanteria. Toledo 1879.

ÜRenljÖfer. Bezüge ber ÜKe^öfcr=|)atrone. Äaufdjen, Dftyreufjen 1880.

Snftruction über baö 9tepetirgemer;r, Snftem tfropatföef. 1880.

F. Barado y J. Genova. Annas portatiles de fuego, el rooderno
armaniento de la fanteria y su influencia en el combate. Barcelona.

E. üllastres. 1881.

Voorscbrift betreffende de wapenen en schietoefeningen by de

infanterie. Te Breda. Koninklijke railitaire akademie 1881.

£. SBenganb, ÜJlajor j. <D. SEaf^en^BaUiftif für ben ^nfanterieoffiaier.

Berlin. fiutffarbt. 1881.

Labiche, capitaine. Les armes portatives.

Kaller, Ingenieur bc3 (Stbgenöfftfcr/en topograpfnfcfycn Burcauö. 2Me

£>cr>ief3t>erfud)e mit bem Sdjweiaerifcr/en SRepcttrgeroeljr im grur)iar)r 1880 in

If)un. ftrauenfelb. £uber. 1881.

Biltqef, Hauptmann im f. f. 10. ^elb^rtiUerie^egiment. Tabelle

alö Behelf für baS ©tubtum ber ©affcnletjre. SBien 1881. Deibel u. <5orm.

Dan 2)am nan 3 f f cl t. 25ie Balliftif ber gezogenen ^reuermaffen. SluS

bem £ollänbifdjen überfefct üon £. äBenganb, ÜRaior j. 2). #aag. ©ebrüber

uan Gleef. 1882.

2>ie SRepetirgcmeljre. 3f}re ®efd)icr/te, (Sntwitfelung, (Sinricr/tung unb

&iftung8fäf)tgfett. 3ernin. 2>armftabt 1882.

<§d)te&inftructton für bie (Scfjweiäerifdje 3nfanterie. Bern, ©tämpfirfäe
Budjbrutfcrei 1881.

3nfrruction betrcjfenb ben SRcüoloer M/79 nebft zugehöriger ÜRunition.

Berlin 1880. Oteicr/Sbrucferei. SÖBgb.
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8er itf>t

übet ben

<&ricg von $(üfe gegen ^oftota unb jJfent.

1881.

lieber bic legten (Sreigniffe biefeS langen ßrtegcö, welche wir im »or=

iäbrtgen 33eridjt fdjon furj anbeuteten, liegen brauchbare Seridjte nur »on

Gj)tlenijd)cr Seite »or, ba ben @d?lad)tcn oon CHjorrilloö unb ÜJtirafloreö bie

©nnafnne »on ßtma auf bem ftufje folgte, wäljrenb ba8 Speruamfcr/e §eer ficr;

»erlief unb bie eigentliche Regierung aufhörte.

3u erwar/nen ift aunädjft, bafe »or 33eginn bet Qrrpebttion ber (Sfylenen

nad) Üima bie ^Bereinigten Staaten Don 9lorbamerica einen SBerfud} matten,

jttifcfyen ben Äriegfütjrenben einen ^rieben jn »ermitteln. £Die betreffenben

Setfymblungen fanben (Snbe ©ctober 1880 p Slrica an 33orb eineö *Rorb*

americaniferjen tfriegöfcfyffcS ftatt, führten feboer; ju feinem JRefultat, ba bic

9>cruanifcf)en 33e»ollmäcr>tigten in bie »on 6r>üe beanf»rud)te ©ebietöabtretung

unter feiner 93ebingung einwilligen wollten, unb umgcfeljrt ben (5b/ilenen ber

»on ben Peruanern gemalte Sorfctyag, ein <Scr;ieb8gericr)t ju berufen, unan*

ne^mbar mar.

lieber bie Lüftungen beiber Parteien ju bem legten @ntfcr)eibung8fampfc

ift fäon im vorigen 3ar>re fur3 berietet. Die 3at)Ienangabcn über bie Starte

bed »om 3)ictator §)terola jur SSertfjeibigung ber £>au»rftabt auf bic Seine ge=

brauten #eere8 ftnb jebodr) fefjr unjuüerläfftg. SBäljrenb »or bem Stngriff ber

Plenen bie 3«$ fect ^eruanifeben Sruppen auf 50—60000 SJcann, alfo

mebr als boüüelt fo f)o<b wie biejenige beö fteinbeö, angegeben würbe, wollen

nach, iljren ^iebcrlagen bie Peruaner natürlich überall in ber ÜJRinberfjeit ge=

wefen fein. 35aä Sarjrfcfjeinlicbfte ift wofjl, bafe tf>atfäcr)lich, wie »on $idrola
ber Söelt »erfünbet würbe, 54 ('00 bewaffnete »orbanben gewefen finb, bafj

ieboeb, ein großer Styeil berfelben beim £eranrücfen ber Gljilenen ober fuäteftenß

nad) fcen erften ©efechten ftcb, wieber »erlief.

2)ad $eruanifcr>e 9Sert^eibigung8^eer beftanb 1) auö ber fogenannten „regu=

laren &rmee M (wenn man eine folchc Bezeichnung gelten Iaffen will), welche

toieberum in eine ,,9lorb=2trmce
4
' (12 000 ÜKann) unb eine „Slrinee be* Gen*
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trumS" (15 000 ÜKann) verfiel unb 2) ber w 9lcfcroe=«rme€
tt

. 3u lefeterer

waren alle waffenfähigen (finwofmer oon 16—60 fahren aufgeboten; fte foll

22000 ÜRann ftarf gewefen fein unb war eingeteilt in 10 3nfanterie*3)ipi*

ftonen, 1 2lrtillerie*a9rigabe unb 1 koalierte *93rigabe. Sin Selb=Slrtillerie=

material febeinen 90 SDtitrailleufen unb 50 ftelbgefcbüfce oorbanben gewefen ju

fein, ßefctere gehörten ben oerfebiebenartigften ©öftemcu an; manche baoon waren

in aller (Sile in fiima felbft fabricirt.

Sluf ben bie #auptftabt im $albfreife umgebenben ^Ör)en würben ferner

gasreiche SBertbeibigungSmerte errietet unb ebenfo bie Batterien oon ßallao

oermebrt, ba Spidrola auch noch einen Singriff ber Gfyilenifdjen flotte fürchtete,

ferner würben füblicb oon fiima bei ben £>rten (S^orriUoö unb ÜWirafloreS

^wei befonbere 2)efenftonSlinien errietet, um womöglich febon bort ben Singriff

ber Chilenen abjufcblagen.

2)aS 6i)ilenifcf|e $eer, welches an bem 3«gc nacb fiima gunaebft

nahm, beftanb, ungerechnet Serftärfungen , welche noch nachgefeiert $u fein

feinen, auS:

a. Infanterie: 1002 £>rftjiere, 22 350 SJlann,

b. (Saoatleric: 83 * 1 371 *

c. Sirtilleric: 62 * 1 315

jufammen 26 413 SJcann unb 361 Beamten mit 80 ^elbgefcbü^en (grojjten*

tbeilS oon Ärupp) unb 8 SJtitrailleufen.

Sin 2l)ieren führte bae SorpS 2672 Sterbe unb 1 125 3Jcaultfjiere (faxvpU

fachlich für ben Train) mit ftd). ©egen früher tjattc man biefeS üRal aueb

fem «SanitätSwcfen befonbere Slufmerffamteit geftbenfl unb 4 Slmbulanjen fowie

ein fliegenbcS fiajaretf) mitgegeben. $ebe Slmbulanj jäf/lte aufeer bem Unter*

perfonal 19 Sierße unb führte 600 Betten mit fteb.

5)aS #eer war in 3 -Dtoitlonen eingetbetlt, wel(be bie ©enerale Siüagran

unb ©otomatwr unb ber Sberft fiagoS befehligten. 3ebe SDimfion jerfiel in

2 Brigaben, Derartig, bafc jebc Brigabe alle brei HBaffen jä'blte. 3nm Obers

befehlSbaber ber 2)ioipon würbe Wieberum ber (General Baquebano beftimmt.

Bei Balparaifo unb Santiago »erblich ferner jur fofortigen 9facbfenbutig

bereit noch eine 10 000 Üttann ftarfe SReferüe*3Müifton. Slufeerbem ftanben in

ben Äüftenpläfeen ber occupirten Territorien unb an ber ©bilenifcben 3nbianer=

grenje noch größere ober fleinere Slbtbeilungcn. 3)ie faum 2 Ys SJcilltonen

(Sinwobner jäblcnbe (Sbtlenifcbe Stepublif mag baber jur 3*it ber (Srpebition

nacb fiima trofe ber großen bisherigen Slbgä'nge außer ber flotte noch gegen

50 000 3Rann unter ben ffiaffen gebabt haben.

3um Transport beS (5rpebitionS*(SorpS hatte man eine größere 3af>l oon

£anbclSfcbiffcn befebafft. £>ier fei gleicb bewerft, bafe bie Beförberung bed

ApeereS jur (See bureb bie bortigen Himatiicben unb atmofpbarifcbcn Berbaltnijfe

fcr)r begünftigt würbe, benn nacb allen Berichten febeinen bie TranSportfcbiffc

in einer Slrt unb Söcife mit 9Jcenfcbeu, Tbiercn unb ÜJlaterial bclaben gewefen

ju fein, wie man eS in unferen ©ewäffern bei unferen BitterungS* unb

flimatifcben Berbältniffen niebt riSfiren fönnte.

JDie Vorbereitungen ju ber ©jpcbition Waren oon ber (5l)Uenifcben ^>eered»

leitung mit großer Umficbt getroffen, unb trofc be& 5)rä'ngenö ber Skuölferung

nacb fcblcuniger Herbeiführung ber öntfebeibung würbe bad Unternebmen nidjt

cber inö Söerf gefegt, bis alie nur benfbar möglichen Bebürfniffe befebafft unb

oor Slllcm bie neuen Truppenteile biSciplinirt unb auSgebilbet waren. Surcb
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tic größere £rieg8tüd)tigfeit feineö £eere8 wollte Saquebano bie in aUc Seit
perfunbete numerifdje Ueberlegenfait ber Peruaner ausgleiten.

2öäf>rcnb bei ben beiben früb/eren £auptunternel)mungen bie (5rpebition8=

Gorp8 nörblidj bon ben 2lngriff8objccten lanbeten unb bann nadj ©üben bor«

hangen, foUte umgefefyrt biefeö 9Ral füblid) bon ßima gelanbet unb bann nadj

Horben borgerüdft werben. Um bem auäerfefcnen ßanbung8punfte oon borntyerein

moglicbjt nafa gu fein, würbe Slrica al8 ©ammelplafc für Gruppen unb Ärieg8=

raaterial beftimmt.

21m 15. Dctober 1880 ging bon bort bie 1. (Sfjilenifdje ÜDioifion mit

6 Stampfern unb 7 ©egelfdjiffen, bon 3 Äriegöf^iffen eöcorthrt, in (See.

2118 £)peratton8baft8 für ben SIngrijf auf ßima mußte naturgemäß ba8

fruchtbare Sb,al be8 SRio ßurin bienen. £ort gab e8 nid)t nur ßeben8mittel

unb ftutter für bie Sfu'ere, fonbern, wa8 an bortiger ßüfte nod) mistiger,

SBaffer in au8reid>enber ÜJiengc. Söegen ber großen *ftäf)e oon ßima unb ber

bort angekauften iruppenmaffen wagte man jeboet) nid)t, an ber SHünbung be$

Surin gu lanben, »eil man erwarten ju müffen glaubte, baß bort ftarfe $Perua=

nifr^c ©treitfräfte aufgeteilt fein mürben, um bie ßanbung unb 33efefcung ber

ftlußufer $u wehren.

2)ic 5Diüifton fd^iffte ftcf> am 22. 3>ecember baljer, otjne ©iberftanb ju

finben, wenig nörblid) bon ber Jpafenftabt $pi8co au8. (Sofort borgenommene

föecognoöcirungen ergaben, baß weit unb breit feine ^eruanifdjen Sxuppen ftanben,

aber aud) gleichzeitig, baß bem 93ormarfd)e be8 #eere8 ju fianbe, in8befonbere ber

S3efßrberung ber SIrtillerie unb beö StrainS, außerordentliche #tnbemiffe burdb, ba$

wilbe, jerflüftete Serrain erwad)fen mürben. (§8 mürbe beöfjalb nur bie Srigabe

ßond) gu ßanbe nad) Horben birigirt, wäljrenb ber 9left ber SDibifion fid^ mieber

einfcfyiffte unb weiter nörblid) fegelte. 2lm 22. SDecember ging bann bie aber*

malige ßanbung ber SDibifton in ber 33udjt bon (Surauaco, naf)e bem Sfjal bon

ßurin, bor ftdj. 35a8 ©ro8 folgte unmittelbar nad), unb fdjon am 24. JDecember,

alfo 2 Sage nad) bem SBeginn ber ßanbung, ftanb ba8 gefammte (Srpebitiond*

GorpS auf speruanifefam SBoben. ©ofort nadt) ber ßanbung waren G&ilcnifcue

Struppen in ba8 Sfjal bon ßurin eingebrungen unb Ratten baffelbe nad) ganj

unbebeutenben ®efed)ten ftromaufwärtö bt8 SKandjab befefct. $)eruanifd)e

Gruppen geigten fieib, überall nur in geringer unb flogen ftd) bei bem

(Srfdjeinen ber Chilenen faft oljne Söiberftanb jurücf. ©aquebano erfannte

l)ierau8 &ur ©cnüge, baß e8 iebenfall8 $pidroIa8 Stbftdjt fei, ben Angriff ber

Gbüenen in feinen Stellungen bei (EhorrtUo8 unb 9JUraflore8 pi erwarten unb

frort, alfo faft bor ben Sporen bon ßima, bie <$ntf$eibungäfd)lad)t ju liefern.

3m Sfrnl bon ßurin mad&te ba8 Gfuleniföe ^>eer einige 3eit l)alt, um bie

(Stellungen ber Peruaner 3U recognoociren unb ©efeftigungen auf ben £>öf)en

iüblicib, üom ^lufle anzulegen, bamit für ben ^all einer SRieberlage ein rtdjcrer

JRücfb^alt borbanben fei. 33on ^)emanifc^er (Seite würben bie Arbeiten ber

(5b,tlenen in feiner Söcife geftbrt, unb p(5rola berljarrte rub^ig in feiner ftarfen

Stellung fübltd) bon (5l)orrillo8.*) ©tefelbe begann auf bem l)art an ber tfüfte

ftt^ fteil erfyebenben SKorro ©olar, fe^jte f\6) bann auf einem quer burd) bie

ßbene giebenben, nad) ©üben gu fteil abfallenben Apbljenjuge fort unb faub

fajließlid) 5lnlet)nung an bem eigentlichen Hochgebirge ber 6orbilleren. 2>urd)

*) 2)aä a»ilitär s 2öod)enblatt braute ju feiner 9?r. 20 oom U.SWärj 1882 einen

^lan ber 6$la$tcn oon eborrilloö unb »Mrafloreö, foroic eine Marte ber ffiblicb,en Um«
gebung oon Sima.

3RilÜärif*t 3a^»e8berid)te 1881. 34
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jahlreicrje @rbwerfe, Batterien unb Schüfcengraben war bie an ftch fchon oor=

treffliche Stellung noch bebeutenb üerftärft. 100 ©efchüfce, jum J^ctl fetteren

Äaliberö, follen in ben SBerfen aufgestellt gewefen fein, unb an Bielen ©teilen

war baö Borterrain mit nutomatifchen SJlinen befäet. $)aö hinter ber Stellung

liegcnbe Serrain ift ferner fetjr coupirt unb eignete ftch, fiir ben ftall, bafe ben

6l)ilenen bie (Srftürmung ber SBerfe gelingen foUte, ju einer ferneren hart*

näcfigen Bertheibigung. (Snblich bilbete ber Ort Ghorrilloö mit feinen mafftoen

Rufern unb jahlreichen oon fteinernen «Kauern umgebenen ©arten für bie

•Stellung ein ü ortreffIicf>eö JKebuit.

Sieberum nörblid) oon (Shorrilloö mar quer burch bie (Sbene bie jweite

$>efenfton§linie angelegt, welche auö einer SRetye »on ftarfen ($rbwerfen unb
Batterien beftanb, in welker baö *J)eruanifche £eer nach einem etwaigen Ber*

laffen ber erften ßinie Slufnahme ftnben fonnte.

JDiefe ftarfen Stellungen ber Peruaner Ratten nod) ben Bortr)eil, bafc fie

gegen Umgebungen gefdjü&t waren, (Sine ßanbung nörblich baoon mit $ülfe

ber ftlotte war Slngefichtö ber Sruppenmaffen unausführbar, unb im Cften ift

baö Hochgebirge fo unwegfam, baö eö für größere SYuppenmaffen unpafftrbar

ift. Slufeerbem hätte fleh baö Gt)tlcnifcf)c £eer bei einem Umgebungöoerfuch ju

weit »on ber Äüfte entfernen muffen unb baburdj bie fo wichtige Berbinbung

mit ber $lotte oerloren, mäfjrenb umgefefjrt ben Peruanern eine günftige ©e*
legenfjeit geboten wa're, auö ihren (Stellungen hcroorjubrechen unb ftch auf bie

(Shilenifche Nachhut ju werfen. Sluö foldjen ©rünben gab Baquebano, wie

er felbft berichtet, ben ©ebanfen an eine Umgehung auf unb entfdhlofc ftd), ben

fteinb in ber ffront anzugreifen.

Um 12. 3<mwar 1881 fefcte fief) baö (5r>ilcnifdr)c £eer üon fiurin nad)

Horben in Bewegung; ber SKorgen beö 13. Januar war jum Singriff ber

feinblichen Stellungen auöerfehen. dichter Giebel, wie er am SBeftabbange ber

(SorbiHeren ungemein häufig oorfommt, oerbarg ben Peruanern bie (Shilenifdjen

Bewegungen; aufcerbem fcheint ber Sicherljeitöbienft h&hft mangelhaft gewefen

in fein. 3)ie Peruaner würben »oUftanbig überrafcht, unb ift biefem Umftanbe

wohl hauptfächlich ber fchnelle (Srfolg ber Chilenen ausschreiben.

Um 5 Uhr ÜRorgenö begann baö ©efecht, unb fdjon um 7 Uhr waren,

allerbingö nach ftarfen Berluften, bie Stettungen beö (Sentrumö unb beö Knien

ftlügelö erftürmt unb bie Peruaner in wilber flucht auf üttirafloreö. 9lur

allein ber rechte ^eruanifer/e ^lügcl auf bem 9Jiorro Solar leiftete ben Sin»

griffen ber Chilenen hartnäefigeren SBiberftanb. Sllö aber burch fchnelleö Bor=
bringen unb theilweifeö ßinföfchwenfen beö (Shtfenifchen Gentrumö unb rechten

ftlügelö ber ÜJiorro Solar »oUftänbig eingefchloffen unb oon allen Seiten an=

gegriffen würbe, ftreefte bie fd)lief)lich ftarf gufanrmengefchmoljcne Befafcung bie

Staffen. Sluch ber Ort (Shorriiloö, welcher oon 5000 3)cann Dertheibigt würbe,

fonnte erft nach mehrftünbigem Kampfe oon ben Chilenen genommen werben.

2)er Sfctator ^terola fah ber «Rieberlage feineö £eercö »on ber Stellung

bei ÜRiraftoreö auö ruhig ju, trofcbem er bort noch "ber bebeutenbe intacte

Sruppenmaffen oerfügte. @in energifdjer Borftofj hätte baö erfdjöpfte unb
gröfotentbeilö aufgelöfte (Shiknifche ^>eer in arge Bebrängni^ führen fönnen.

|)idrola begnügte ftd? feboch bamit, einen gepanjerten ©ifenbahnjug mit Siuppen
bem bebrängten ShorriUoö ju Jpüife ju fenben, Welcher aber nach einigen

©ranatfehüffen ber Chilenen fchleunigft umfehrte.

©ine ^ortfe^ung beö ©efechtö, fpeciell ein Singriff auf bie jweite ßinie

bei üttirafloreö, erfchien bem (5h»Ienifchen Obergeneral bei ber ÜRübigfeit feiner
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Gruppen nidjt ratl)fam. ©r lieO biefelbcn beSljalb Slngcftdjtö beö $einbe$

campiren unb fanbte, um au&erbem unnö'tfngcö weiteres Sluroergie&en gu Der-

meiben, am iiä'djften Sage einen Parlamentär in baö feinblidje fiager, um
^riebenSüorfdjläge ju machen. £er Stolj pterolaö mar jebodj nod) nidjt ge=

brodjen, unb erft ber SSermittelung beö biplomatifdjen (5orp8 in fiima gelang

c$, wenigftenS eine 2Baffenruf)c biö 12 Uf)r 9cad}tö ju üermitteln, in ber

Hoffnung, in biefer 3ctt ben 3)ictator 311m ftnebenSfdjluffe ju bewegen. 33cibe

Steile behielten ftd> jeboeb oor, bie Vorbereitungen für eine etmaige Erneuerung
beä Kampfes uneingefdjränft fortjufefcen.

3)iefe 3Baffenruf)e würbe öon ben Peruanern im Saufe be8 15. 3anuar
jtt einem für bie Chilenen f}bd)ft bebenflidjen 3«itpunftc »errättjerifdjer 2Beifc

gebrochen.

33aquebano fatte gegen 2 Ufr Nachmittags erft feinen linfen flöget unb
einen 31)ctl beö (SentrumS fetner Sd)ladjtlinie fyergeftellt, ber redjte ftlügel war
bagegen nod) oöllig ungebeeft, unb bie bortfjiu beftimmten Truppen befanben

ftcb, weit jurücf. 2)ie SKannfdnaften waren au&erbem gerabe beim 9lbfod)cu

beföäftigt, als bie Peruaner plbfclid) in 9)caffe auS ben (Stellungen Don 2)tira-

floreS fjeroorbrad)en unb ftd) fjauptfäcfyidj auf ben ganj ungeberften (5l)ilenifd)cn

redjten Slügel warfen unb biefen ju umfaffen fudjten. Sofort nad) SBeginu

btd @efed)teö fuljr jebodj bie Gf)ilcnifd)e flotte fyart an bie itüfte Ijeran unb

eröffnete mit tfjren ferneren SdjiffSgefdjüfcen ein fo fjeftigeS (Snfilirfeuer auf

ben %zmt>, bap baö weitere Vorbringen beffelben fofort floppte, unb bie einjel=

nen peruanifcfyen Truppenteile in (Sile wieber jurüefgingen. 3)ie Chilenen

gewannen baburd) 3cit, ftd) ju rallüren, unb einige nadjbrücflidje 6aoaUcrie=

Slttticfen matten balb aud) auf bem fdwn ferner bebrängten red)ten ftlügcl

fiuft. 3(13 bann nad) furjer %e\t alle Truppen jur Stelle waren, ging Saque*
bano fetnerfeitS jum Singriff auf bie Peruanifcfcen Stellungen über, weldje

gleichzeitig oon ber flotte unter ^euer genommen würben. Sdwn um 573 Uf)r

»aren bie feinblidjen SBerfe erftürmt unb baS peruanifdje #eer uollftänbig ge=

fragen. Ta jfclbe fleh unauftyaltfam auf fiima unb Idfte [ich fdjliefjlid) gänjlidj

auf. 9tur wenige t)unbert 9Kann fdjloffen ftd) bem 2)ictator an unb

fähigen ftd) mit biefem in bie ©ebirge, wofelbft fte nod) längere 3«t Ijinburd)

einen ©uerrtllafrieg fortfefcten.

3n ber Sd)lad)t öon 6f)orriUod uerloren bie a^ilencn 3310 2Rann, bei

ÜRiraflorce 2124 SWann, jufammen 5443 9Kann (barunter 1294 Tobte), mit*

l)in etwa ein fünftel ber beteiligt gewefenen Truppen. 3)er SBerluft ber

Peruaner an Tobten unb 33erwunbeten ift nic^t befannt geworben.

3n ber ^auptftabt fiima fowof|l wie in ber #afcnftabt (Sallao ^errfd)tc

nad) ber Sluflofung ber Peruanifd)en 3lrmee oollftänbige Slnardn'e, bot^ gelang

c3 bem biplomatifd)en ßorpö, bie ©eoölferung uon weiteren ^rinbfeligfeiten gegen

bie 6l)ilenen abjufyalten. 33on festeren würbe bann am 17. 3<umar fiima unb
am 18. 3«nuar ßallao befe^t unb bie Drbnung wieber ^ergeftellt.

£aö in beiben Orten no^ oorfjanben gewefene Äriegömaterial war üon
ben Peruanern in aller @ile jum grölen Tl)eilc oernic^tet, bie Skiffe im
JÖafen oon (Sallao waren verbrannt, bod) erbeuteten bie Chilenen 222 Kanonen,

19 ÜJHtraiUeufen unb 15 000 (Bewehre.

3n ben legten Stabien ber Slodabe Ratten oor ßallao audb, noc^ einige

unbebeutenbe Seegefechte ftattgefunben
,

welche jebot^ giemlic^ refultatloö per*

liefen.

34*
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3Me eroberten §)roütnjen unb ©täbte ftnb biö feilte oon ben Chilenen

befefct, ba eö nod> immer ntdjt gelungen ift, eine §)eruanifcr>e Regierung ju

bilben, meiere ©arantien für bie $ludführung ber oon (5r)ilc bictirten ^riebenö:

bebingungen bietet.

3)a (S^ile feine (Srfolge Ijauptfndjlid) ber militärtfehen Ueberlegenbeit

fetner Gruppen »erbanft, fo bricht ftd) im Softe bie Uebergeugung Salm,

bafj man in 3ufunft bem #eerwefen größte (Sorgfalt wibmen muffe, um
bei aufünftigen Jtriegöbegebenheiten , bie bei ben politifdjcn Gonftellationen

ber ©übamericantfehen ©taaten ntd^t ausbleiben werben, oon oornhereht be*

Erfolges fleher fein ju fönnen. Slflem Slnfcrjein nach beabftchtigt man in Ghüe,
' bemnächft eine grünbli#e Sleorganifation ber SBehrfraft beö ßanbe« üorjunehmen.

o. e.

Sericht
übet ben

$rieg ber gngfönber im Uransoaafgeßitle.

1881.

<Daö Sranäoaalgebiet ift etwa 450 (6ngl.) teilen lang unb 400 breit,

unb wirb oom SSaalflufe im ©üben, oom fiimpopo im Horben, oon ben

Stotuani* unb spogolaflüffen im ©üben unb oom ßtmbofagebirge im £)ften

begrenzt, ©eine Dberfläche beträgt etwa 120 000 &uabratmeilen, unb bic

33eoölferung wirb auf 40 000 SBci&e (meiftenä 9lieberlänbifchen #erfomutenj)

unb 250000 ©chwarge gefdjä'fct. SDie erften bortigen Slnfteblungen fanben

1833, alö bie !ftieberlänbifchen (Soloniften ber ßapcolome, um bem Sormarjcb

ber (Sioilifation $u entgegen, ftd) im „©rofeen Sret" gegen Horben bewegten,

ftatt. Sttefer Slnfieblung festen ftd) bie Ureinwohner encrgtfo) entgegen, unb

längere 3^tt behaupteten bie Soeren (wie btefe (Soloniften r)te^cn) ihre fianbereien

nur mit ben SBaffen in ber £>anb. %m Saljre 1852 würbe baS 5ted)t ber

33oeren jur ©elbftregierung oom S3titifd)en ©ouoernement anerfannt, aber IST»

würbe, wie oerfünbet würbe, ber ungerechten £errfchaft beö ßanbeö wegen (bie

©flaoerei eriftirte noch bort), ba§ StranSüaalgebiet ben Britifcben »eföungen
annectirt. JBejüglid) ber Urfachen be$ Äriegeö genüge gu erwähnen, ba& fnt

mährenb beö 3wlwfriegeö immer mehr bie Ofliftftimmung im fianbe gegen bie

Slunecttrung ftetgerte unb bafj ein 2lufftanb fehr gefürd)tet würbe. 3unt ©lüd

für bie fchwadjen (Snglifcr/en Gruppen hielten ftd? bie S3oeren währenb ber

3ahre 1878 bte 1880 burcrjauS ruhig, wenn auch in ben lefcten ÜRonaten

lederen Sahreö bie (Eröffnung ber fteinbfeligfetten täglich erwartet würbe. 3n

blinber 3ut»erftc^t oerftarfte bie öritifcfjc Regierung ihre Sruppenmacht nicfci.

(Subita) brach ber ßrteg auä. 2lm 16. 5>ccember 1880 würbe bem £)berftaJ

©ir £). ßanwon, bem Öbercommiffar für ba3 Üranöoaalgcbiet, oon ber

aufftänbifdjen ^Regierung (burch Ärüger, bie beiben 3oubert$, 9)retoriuö, Sorrtfen

unb 33of oertreten) erflärt, ba& bie 53oeren bie £errfchaft (SnglanbS niebt mebr

anerfaunten.
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£ie £x»uptftabt bcö SEranööaalgebieteä tft Pretoria, eine regelmäßig

gebaute, etwa 4500 guß über 9Kecrcör)ör)e gelegene ©tabt. Die fyaupU

Derbincung biefeö £)rtcö mit 92atal bilbet bie große, 160 SKileö lange Straße

^retoria— «Jietocaftte. «Jteacaftle tft bie lefcte Stabt im «Ratalgebiete, unb oon

tiefer au3 getjt bie ©traße buref} eine fef)r raufye unb bergige ©egenb, über ben

3>rafen$berg nadj SBafferftrom (ober ffieffelftrom), 5000 ftuß über 9Jleereöf)ör)e

unb 30 ÜWiled entfernt. £Dte nä'difte ©tabt tft ©tanberton, 107 ÜRUeö oon

Pretoria entfernt. 3totfdjen HBafferftrom unb Pretoria ift baö Serrain fer)r

effen unb für heiteret unb SBagen überall gangbar. 33on «Retocaftle au8 füfjrt

eine Straße nörbltcfy nadr) ßnbenburg im SranSoaal (207 gjiileö), unb oon

legerem get)t eine Straße nad) Pretoria über «DUbbelburg. Pretoria tft ein

Straßenfnotenpuntt. ÜBon t)ier auS führen «Bege roeftiidj nact) Otuftenberg

(80 «öliled) unb fübweftlid) nad> g>otd>efftrom (107 «Med), am «Baalffaffe,

4000 $uß über ütteereäfjölje, einer ber größten unb retdjften Stäbte beä Gebiete«,

©äfjrenb ber troefenen 3eit ftnb fä'mmtlt^e Straßen in gutem 3uftanbe, in ber

reanerifdjen aber beinahe unpafftrbar.

Sit SBritifdjen Gruppen in Sranöoaal unb SRatal beim SluSbrudb; ber

Jeinbfeligfeiten, unter (Sommanbo beö ©eneralmaiorS Sir ©eorge *J)omeron

waren tote folgt biölocirt:

Pretoria, ©tab unb 6. Gompagnie II. 21. 2etb;Scb^tt.*güfUier«9le0im«nta.*)

2 ©eft^üfce N/5. Selbbatteric.

^otajeffirom. 2 Gompagnien II. 21. StegimeutS.

2 ©efajüfce N/5.

Shiftenberg. 1 Gompagnie II./21. ^Regiments.

SHarababftabt. 1 Gompagnie 94. (3nfdjen) Regiments.**)

©tanberton. 1 Compagnic 94. (3rtja)en) 3tegiment8.

3m Siarfdje

narf) Pretoria. .

SBafferftrom. 2 Gompagnien 58. (Sluttanb) Regimen«.***)

3Reef3 ^erme. 1 Gompagnie 58 Regiment«,

ftort 2lmic(. 1 Gompagnie 58. Stegtmentä.

frort fcarrtfon. 1 Gompagnie 1II./H0. Äönig8-'3äger'9iegimentS.t)

iparbing. 1 CSompagnic III./60. HönigS^äger^egiment«.

Sßietermaritjburg. Hauptquartier beä (Generalmajor GoHeo.

2 Gompagnien 58. ^Regiments.

1 Gompagnie HL/60. 3äger.

2 ©eföjüfce (7^fünber mit 3Raultf)ieren befpannt) 10./7. ftufr*$3atterte.

Hewcaftle. ©tab unb 2 Gompagnien 53. StegimentS.

©tab unb 5 Gompagnien III. 60. 3äfler-

2 ®efd)üfce N/5.

I Gfccabron Dragoner unb berittene 3nfantcrie.

3m Irandoaal. 2. ®enie Gompagnie.

7. XraitwGompagnie.

3n 9tatat. 5. ©enie^Gompagnie.

©umme 4 «Bataillone, 1 GScabron, 8 ©eföüfce, 1 Iratm, 2 Oteme-Gompagnicn.

£ic Bataillone waren fcfjroad), bie (Sompagnie jä'fjlte im 2>urd)f$nitt

80 «Wann. 3)er größte Sljeil ber 3Hannfcr,aft r)atte aber bie 3ulu* unb

Sefufunifelbjüge mttgemafy, ba aHe 4 IBataMone alö SBerftärfung ber

9tn ben

(rtappen»

frra&en

3efct II. SBataitton 2eib*©a)ottifa>n»ftüftlier*3legiment«.

, 3efct II. Bataillon Gonnaugf)t»3tangerÄ (3"^«") Regiments.

) Sejt II. »ataiUon 9tortbamptonfl)ire>9icgimentä.

t) 3e«t in. »ataiUon Ädnig«»fieib»Säger*Siegiment«.
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^relbarntec in (Snglanb nad) ber Sfanbula'Riebcrlage eingeidnfft Ratten. $>ie

berittene (SScabron würbe aus 70 unberittenen Stuten bc$ 1. ©arbesDragener*

Regiments *) welche bie ©nfchiffung nach ©nglanb erwarteten, unb etwa

50 ÜJlann ber »erfd)iebenen 3nfanterie--Regimentcr unb bcS SrainS gebübet

Die ©tärfe ber a3oeren*$ruppenmad)t tft nicht genau $u fdjäfcen unb

betrug wahrfeheinlich 7000—10000 üftann.

93or ber äriegSerflärung Ijatte ©ir £>. Sanijon, politifche unb militärifdje

©chwierigfriten oorrjcrichenb, ben ©tab unb 3 Kompagnien beS 94. «Regiments

»on Rotenburg nach Pretoria beorbert. Diefe Kolonne beftanb aus 246 SRann

94. unb 11 «Dtann anberer Regimenter mit einem (Sonoot Don 34 Sagen unb

ftanb unter ben Befehlen beS Dberften Slnftruther »cm 94. Regiment Slm

19. December »erliefe bie Kolonne üHibbelburg unb fefcte ihren ÜJtarfch burd}

eine eingelegte, jum $heil bemalbete unb gut culttoirte ©egenb fort. Rur Pier

berittene ^nfanteriften befanben ftd) bei bem Detachement
, baher tonnte ber

Patrouillen* unb SlufflärungSbienft nicht gut ausgeführt werben, ©cit brei

Jagen gewahrte man Reiter ber Beeren, bie bie Kolonne beobachteten, bod)

mar bie ÄriegSerflärung noch nicht befannt. 8lm 20., um 12 llfyr 30 ÜRtnuten

RachmittagS jetgte ftd) bei BronferS ©pruit eine Heine bewaffnete Boerentruppe

$u ftufj in ber ftront ber Kolonne, unb befetycn bebeutenbe Reitermaficn bie

Amöben auf beiben planten unb im Rüden. %i)xe (Starte rourbe auf 1500 bi«

2000 ÜJlann gefcfjäfct. Die Kolonne madite fogleid) ipalt, bie Sagen würben

aufgefahren. Unter ©dnife einer weißen flagge würbe oon bcr feinblichen

Gruppe in ber ftront bem Kemmanbeur ber Kolonne eine ©djrift, bie bie

fofortige Uebergabe ber Kolonne forberte, überreicht. Diefe ftorberung rourbe

natürlich abgelehnt, unb fogleich eröffneten bie Boeren auf allen ©eiten ba$

fteuer. Die Kompagnien waren auSgefchwarmt unb erwiberten liegenb bai

©ewerjrfeuer. Die Scute benahmen fich taltblütig unb gaben ihr f^ener

ruhig ab. Berittene Boeren ftürjten fich auf bie Sagen, erfchoffen bie Derlen

unb machten bie Begleitmannschaft nieber. Rad) »iertelftünbigem Kampfe gab

ber £)berft Stnftruther, ba bebeutenbe Berluftc eingetreten waren, ben Bcfeljl,

baß fteuer einjuftellen unb ftch $u übergeben. Der Britifdje Berluft betrug:

6 Offnere, 61 ÜJlann tobt, 3 Offiziere, 84 ÜWann oerwunbet Die übrigen

ÜWannfchaften geriethen in ©efangenfdjaft. Die $af)nen beS 94. Regiments

würben oom Konbuctor Kgerton beS SrainS gerettet. Der JDberft Slnftrutbcr

würbe töblich »ermunbet unb ftarb einige Sage fpäter.

©o fing bcr Jtrieg mit einer Rieberlage für bie Britifd)en Soffen an,

beren Urfacf)e ber numerifdjen Ueberlegenhcit unb ber befferen ©chicfeauSbilbtmg

ber Beeren, unb nicht, wie bei einem fpäteren Äampfe, ber fehlerhaften 2aftit

ber Britifdjen Gruppen jujufchreiben ift. Die Kolonne marfd)irtc mit allen

militärifchen Borfid)tSmaferegeln, nur beö «RangelS an ßaballerie wegen fennten

genügenbe ©icherheitömapregeln nicht getroffen werben.

Die erften Operationen ber Stufftanbifdjen würben gut entworfen unc

ausgeführt 9lm 16. December ri& eine bewaffnete 93oerentruppe bie ©nglifOK

flagge in ^otdjefftrom nieber unb r)i^te bie ^ollä'nbifche auf. ©ie würbe

fofort oon ber 93efafcung angegriffen unb jum Rücfjug gezwungen. Serftörft

aber jogen bie Beeren halb wieber gegen bie ©tabt unb jwangen bie febnsube

Befa^ung, ftch nach bem Cager jurücfgujichen, nur 2 Dfftjierc unb 20 ÜRann

oerbanicabirten ftch int Rathhaufe. DaS Sager unb baS RatbhauS würben eng

*) $te« Regiment rourbe Gnbe 1880 nad) Subten trnneportirt.
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eingefd)loffen unb am 18. mufjte bie Sefafeung beä lefcteren jtd) ergeben. 3wifd)en

bem 16, unb 22. SDecember würben Pretoria, SBafferftrom unb fitjbenburg

(n?o eine fdjwadje 2tbtf)eilung 94er geblieben) eingefdjloffcn , unb eine nad)

Pretoria marfanrenbe Kolonne mufjte fid) naef) Stanberton hineinwerfen unb

fidj bafelbft »ertfyetbigen. 3>ie uon ben 33oeren gemalten befangenen würben
9ut befyanbelt, mit §luönat)me ber betben in Spotdjefftrom gefangenen £)fftjiere,

bie nad) bem SBaalflufj gefüfjrt würben unb bort ben 33efcT)l erhielten, ftdt) über*

jufefcen. Sobalb fte auf bem Söaffer waren, eröffneten bie Boeren baä $euer,

wobei einer ber Dffijiere erfdjoffen würbe, ber anberc glütflid) entfam. 2)ieö

»ar {ebenfalls eine nidjt ju red)tfertigenbe Stfjat. £ie anberen befangenen

würben auf baä SSerfpredjen
,

ni$t weiter gegen bie „Sranöoaalrepublit" ju

bienen, entlaffen.

Sluf (Smpfang ber Stadjridjten ber (Srhcbung in ßnglanb würben SBor*

bereitungen foglei<$ getroffen, bie $elbarmee flUg (Snglanb unb Snbien $u »er«

rtarfen. ftolgenbe Tabelle giebt eine Uebetftdjt ber (Sinfdn'ffung

:

v_ l.UU

in am

91na

in

v&viuiitvit

am iE
Q

I

irfc

.

?

•1

I
©

6. (3itni8«Umg)
25ragoner^egimfnt

15.(Äöni08»)öufaren<

C/l. Äelb«»atterie .

F/3. &(b:93atterte .

II./60 gäger^SRegt«

83. (Dublin) ^nfam
terie* Regiment**)

93. (©orbon öigb,*

lanberä03nfanterte=
Regiment***) . .

97.(GarlofUlfter)3m
fanterie^egimentf)

97. Segimentä Warf);

fdjub

joenttene ^nyamerte
eanitätd«eompagnie

j

Söoolnwf)

SJombag
^ßortSmoutb,

SJotnbai)

Somban

Sombai)

93omban

©ibraltar

Söoolnuä)

^ortSmoutb,

^lomoutb,

(11. 1.81)

fl2. 1. 81S

10. 1.81
11. 1.81
10. 1.81

10. 1.81

15. 1.81

15. 1.81

27. 12. 80

11. 1.81
11. 1.81
26. 1.81

a

14.2.81

25. 1. 81
14. 2. 81
25. 1.81

25. 1. 81

29. 1.81

29. 1.81

4. 2. 81

14. 2. 81

14.2.81
?

17

18
7
7

19

20

19

25

4
5
4

537

368
155
193

703

5*9

637

688

210
125
162

566

149

?

6
6

Sie ^utj'JBatterie 11./7. würbe in (St. £elena auf bem £rieg3fd)iffe

„£ibo" eingcfdjifft unb nad) Durban tranSportirt; üon ben auf ber fötjebe

biefer Stabt anfernben itrieg8fd>iffen würbe eine ÜKatrofen« unb (Seefolbaten*

ülbttjeilung oon 120 ÜJlann mit 2 ftorbenfelbt*9ttitraiUeufen an ßanb gefegt,

um $ur #elbarmee jit ftofjcn. ÜJlit ben Struppen fdjtffte fid) Generalmajor

Sir ö. SBoob, ein befannter #üf)rer im 3»I«fclb5«fle ein, um eine 33rigabe

ber ftelbarmee $u führen. $)ie f$wa<$en (Seiten ber 33ritifd)en militanten

*) 3efet II. SataiUon ÄönigS^eib^äger^cgimcntö.
**) 3«tft I. Sataiaon fici6«3rtfa)e*»e^üten s3lcgiment«.

***) Seilt II- Bataillon öorbon'ipo^Iänber'Siegrmentö.

t) Sefct U. Bataillon aöeft fSent«(Äönigin)-9flegiment§.
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Organisation traten bei tiefer $ruppencinfcrjiffung Wieber fdjroff ju tage.

SBeim 6. 2)ragoner*Regiment, bad in erfter fiinie auf ber ßifte für auswärtigen

Dienft ftanb, fehlten adjt ©ubalternoffijiere, ferner mufjte fcai Regiment Diele

Uferte ton anberen Regimentern erhalten. 5>aö 7. ©arbe*$>ragoner*Regiment

allein gab 50 Pferbe ab. 3>a3 Offi5ter*(5orp8 würbe auö fldj freiwillig

ÜRelbenben anberer Regimenter complettrt. 2)ie fid) in 3nbien einfcbijfenbcn

Regimenter, bie fä'mmtlidj ihre (Sinfdnffung na* (Snglanb, nad) in 3nbien

oollenbeter SDienfttour, erwarteten, bilbeten Äerntruppen unb beftanben tneiftena

auä langgebienten ©olbaten. $>ie 15. £ufaren, 11/60. unb baö 52. Regiment

Ratten ben ftelbgug in Slfgbaniftan mitgemadjt, lefetereö mit befonberer tluS*

jeidjnung (©cbladftcn bei (Sfjaraftof), Äabul unb Äanbaljar — SRarfdj nad)

tfanbabjar). $)a8 11/60. jaulte in feinen ©liebern 150 auägebiente fieute,

alle melbeten ftdr> freiwillig, um oon Reuem in8 ftelb ju gießen. SDie (Saoaüme

unb Artillerie febiffte fid) in 3nbien of)ne f)ferbe ein unb würbe in Durban,

<Danf ben ^nftrengungen ber Remonteoffigiere, beritten gemacht. Radjfdjü&e

für bie fdwn im gelbe fidj beftnbenben Regimenter begleiteten bie 2xuppen.

Rad) (Sinfcbliefjung ber oben genannten ©tä'bte trafen bie Soeren 35cr=

bereitungen, um bie ©trage Rewcaftle— Pretoria gu fperren; ein Gorpö »cn

2000 üttann , unter ben 33efeblen 3oubertö befehle bie ©teUung oon ßaingö-

Rcf am JDrafenöberg im Ratalterritorium , 25 3Rile8 Don Rewcaftle entfernt,

mit bem Hauptquartier gu ÜReetd *J)ad)tf}au8\ 3)aö erfte 3«l Sritiföen

Operationen war natürlich ber Gnttfafc ber belagerten ©arnifonen im Sxanäoaal*

gebiete. 3)ie baju oerfügbare Sruppenmacbt beftanb nur au8:

©tab unb 5 ßompagnien 58. Regiments,

Stab unb 5 (Sompagnien III./60. Regiments,

1 berittene (SScabron,

2 ©efcbüfce N/ö#

2 ©efd)üfee 10/7,

2 mit üftaultf>ieren befpannte unb oon 60er Sägern bebientc ©efcfeüfce,

9Hatrofen*$lbtr;cilung, 120 SRann, mit 2 ÜRitraiUeufen unb 3 Rateten*

geftellen,

1 combinirte (©rfafc) (5otqpagnie IL/21. Regiment«,

# 1 Slbtfjeilung RataUöerittcne^oligiften.

©umme 1146 «Kann Infanterie, 191 Reiter, 6 ©cfcPfcc, 2 Oflitraitleufen.

3>ie birecte ©trage über ßaing8*Ref würbe oom ©eneral (Sollet) ber

längeren bod) befferen über Utrecht für feine Operationen oorgegogen. Sluf ber

Unteren F>ätte ber Uebergang be8 2)rafen8berge8 auf einem fef>r fdjroffen «paB

bewirft werben müffen, waö für eine mit einem großen £rain belaftete (Solenne

nacrjtbetlig war, wäf)renb ber Uebergang bei ßaing8«Ref leiebt gu bewirten war.

2)ie 93ceren feboben täglich gegen Rewcaftle Patrouillen oor. £er Sormarfa)

ber SBritifcben Gelonne würbe burcr) r)eftigen Regen längere Qtit »ergÖgert, unb

erft am 24. 3anu flr üerliefj fte Rewcaftle mit einem grofjen donooi. Slm 25.

ging bie (Solonne über ben Smbajaneflug; ba bie 8oeren ftd) in ber ©egenfr

geigten, nutzten bie Gruppen eine ©tellung befefcen, um ben Uebergang beö

Sonooia gu febiifeen. 9lm 26. würbe ber Uebergang bed 3ngogoö bewirft; bie

Gruppen lagerten 3y2 Stile« oon ßaingö*Ref entfernt, heftiger Regen oer<

Winterte irgenb eine Bewegung am 27. Januar.
25ie ©oeren rjatten eine ©tellung auf einem 6 ÜJliled langen ^albfreije

oon ^bben, auf beffen weftlic^em fönbe fieb ber fteile, ifolirte SRajubaberg,

2000 5u9 über bie ebene erfjob, inne. 3m Dften lehnte fic^ bie ©teUung
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an baä tiefe, raufje Tt)al beö 93uffalcfluffeö. 3m Zentrum teS £albfreifeö

ging bie Stra&e auf einer fanften SRieberung (ber ßaing8*5Ret) über ben 93erg=

rürfen. Der §rontalabfjang beä 33ergrücfen3 war fanft unb mit ©raö bebecft

400 garbt &fUWj beä ^cfe erfjob ficf> bte 33ergfette in einem 1000 %axH
langen Tafelberge 600 ftufj über bie (Sbene. Diefer Serg bilbete ben etgent=

ltcf>en Schtöffel ber Stellung. Die 33oeren befeiten bie £ör)en öftlidb, ber

@f)auffee com obengenannten Tafelberge bi$ nacfy einer conifcfym £>öh>,

1500 $arbö weftlid) letztgenannten 33ergeö, Weldjc bie Strafte ooflfommen be«

Ijerrfd&te. Der 9tef felbft würbe nur bon wenigen beuten in Steinfdjangen

oertfjeibigt. Da8 Terrain innerhalb beö £>albfreifeö mar zellenförmig unb mit
Hefen Sc!t)lud)ten burtr)fct)nitten.

ftrüb, am 28. Januar oerliefc bie Kolonne baö ßager in einer Starte bon:

Berittene GScabron 6 Dffigiere, 113 3Rann,
9latal«5Berittene^olijiften . ... 3 . 63 *

58. Regiment 15 * 479 *

ITJ./60 Regiment (4 (Sompagnten) . 13 * 321 «

3)Jatrofen«9ibtöeUung 4 * 84
IL/21. Regiment (Stab^Sruppen) . 1 6 »

©amtätä;$etacf)ement 4 * 26 *

Stab 2
6 ©eföüfce, 3 SRafctengcftette.

Der aHeft ber (Solonne blieb im ßager jurütf; bort Ijatte man bie SBagcn
31t einer 3Bagenburg formirt unb Sdnifcengrä'ben aufgeworfen. Um 9 Ufyr

30 3Kinuten 33ormtttagö probten bte 6 ©efcrjüfce auf einem öftlid) ber (Sfjauffee

unb 2500 $arb3 oon ber (Stellung ber S3oeren am Tafelberge gelegenen Serge,

oon festerem bureb, eine Sdfyludjt getrennt, ab. ßinfä ber ©efcfjüfce nar)m bie

Üßatrofen=Slbtr)etlung mit ifyren föafetengeftellen Stellung, bon einer (Sompagnie

60er Säger, bunter einigen ftetnernen SHauern auegefdbwärmt, bebecft. (Sine

Säger *6omoagnie beefte bie rechte ftlanfe ber ©efdjüfelinie , bie beiben anberen

bilbeten bte ©eneralreferoe. Die 58er mürben in einer oerberften Stellung

bjnter ber Slrtiflerie placirt. Die ©efcbüfce bewarfen bie feinblidje Stellung

am Tafelberge, bie SRafetengeftelle bie Sdjanjen am !Ref. Die S3oeren er=

Wieberten baö fteuer mit (Stnjelfeuer auf großen Diftanjen. Stact) längerer

3eit artillertftifctjer Vorbereitung (mit nur wenig (Srfolg auf ben fteinb, Danf
feiner Dortrefflicfjett 33enufeung beö Terrainö) ging baö 58. Regiment jitm Sin»

griff bor, mit Stiftung auf ben SBergrürfen jwifdjen obengenanntem Tafelberg

unb bem conifdjen #ügel, redjtö oon ber berittenen (Söcabron unterftüfct. ßetyeie

ging rufn'g unb aiemlicf) gebetft ben 9lbr)ang Ijinauf, bte auf etwa 200 Sdjritt

oon ber linfen ftlanfe ber Soerenftellung entfernt, bann ritt fic jum Singriff

in &wei Treffen oor. Die 33oeren gogen fid) eiligft ju ifyren Reiben (weldje

gewohnt ftnb, einige Schritte hinter ifjren Leitern rut)ig ftetjen ju bleiben)

äurücf, bie G&cabron aber geriett) in baö Schnellfeuer ancerer feinblicr)er 2lb=

Teilungen, bie meiften $ferbe waren an baö feuern ntdjt gewohnt unb würben

unlenffam, ba8 Terrain war mit Steinen unb ®ebitfd) bebecft, unb Unterftüfcumj

fehlte gänjlid). Datjer geriete) bie (5ßcabron in Unorbnung, ber Singriff fam

jum Stödten, unb bie fleine Schaar mufete fid) jurüdfgieljen. 3^rfeitä Gattin

bie 58er trofc beö heftigen feinblict)en ^euerö gute go^ctjntte gemacht. Daö
ÜKtfjlingen aber be§ Slngriffö ber (Söcabron lie^ tr)re rect)te ^lanfe unbebeeft;

taljer würben fic bem (Snfilirfeuer einiger 38oeren*2lbtr)eilungen
,

welche ben

Slbfjang l)inuntergeritten unb abgefeffen waren, auögefefct. ©ine Defenftoflanfe

würbe »on einer falben (Sompagnie gebilbet, ber JReft be« JRegimentö fe^te feine
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SBemegung fort. 2)ie ßeute fanben mcnig 2)etfung unb Heiterten nur mit

fljtftyc ten [teilen 3lbr)cmg hinauf. 3r)r $euer Iiattc menig Söirfung, baber

befdjlop Dberft 3>eanc (beö ®eneralftabc$), ber ben Angriff führte, auui Sturm

überzugeben. 2>ic 58er orangen cnergifd) üor, bod? mürben fic balb atfpmltf

unb crmübet. 3)er officielle 33erid}t fagt: „3u biefer 3cit mirfte aud) bas

feinblidjc i}euer berjenigen 91btr)eilungen, meldje unferer abgejdjlagenen Gaoatlerie

gefolgt waren, bödrft empftnblid). £ic Beeren fdjeffen Dorn ©ipfel auf bie ft*

binaufquälenben Snfanteriften I)erab. $)ie £>rfaiere traten il)r SHöglidnue,

£>berft Staute ecrfud)te mit tjeruorragcnber Sapferteit bie $er)e burdj einen

fdjneüen 2lnlauf ju nehmen. (Sein Spferb mürbe iljm unter bem ßeibe erjeboffen,

er ftürmte gu Jyuy weiter unb fiel, bureblödjert Don Äugeln, 10 £)arb3 oerbent

eorberften äftanne. 2lllc berittenen Offiziere mürben entmeber felbft getestet

ober uerloren tlne §>ferbe. £ie 9Jfannfd)aft Inclt nod) unerfdnotfen eine 3«t

lang (Staub, aber baö Terrain mar fein* ungünftig unb baä fteuer äufeerft bef%

fo bafj baä [Regiment jum 0?ü(fjttg gejmungen mürbe. . . . 3>ie 58er batten

ftd) langfam unb in ßrbnung gurüefgejogen, formirten ftd^ am ^ufjc ber £cbe

unb marfd)irten bann in fold) mufterfyafter Spaltung meiter jurüdf, alt menn jlc

gar nid)t im ©efcd)t gemefen mären." 2)a8 Regiment mürbe auö bem ©cfedrjte

»on einem ßieutenant geführt! 3mei Compagnien 60er mürben au6 bet

Referee oorgejogen, um ben SRücfjug ju berfen. Cberftlieutenant D. öogußlatoefi

fagt (üRHitär Wochenblatt 1881, <Sp. 407): „(StmaS Slu&crgemb^nltd)^ ift

hierbei (bei 9lbmcl)r biefeä Slngriffö) nic^t gu finben. 2^ic (Srfafyrung ftimmt

t>eUfommcn mit ben (Suropäiidjen oon ßunbbu biö S3eaune la 9iolanbe unb

Splemna überein."

9cad)mtttagö festen bie Struppen aum ßager jurücf, unb SIbenbS mürben

bie Sßermunbctcn unter ©dnifc einer meinen flagge eben bortfjin gebracht. $ic

Sritifdjcn «Berlufte betrugen:

Xobt. »ermunbet. »ermißt.
3)lann* Statin = 3Rann:

Dffijicre. fo)aft. Dffijiere. fa^aft. Öftere, fdjait.

Stab u. a 3 — — — — —
berittene Gäcabron . — 4 1 4 — 1

f>8. 9tefltnunt ... 2 71 2 99 — 1

60. Regiment ... 1 — - 5 — —
trofen- 31 btnei tung . — 2 — 1 — —

(Summe . . G 77 3 109 — 2

SBicbcr finb mir geneigt, bie «Rieberlage ber Sritifdjen Gruppen ber

mnnerifd)en Ueberlegenr)eit ber 93oercn jujufdjreiben. $>er Angriff mürbe auf

unbebeeftem Serrain oon 400 SKann gegen 2000 ber beften <§d)üfccn ber SSelt

ausgeführt, ©emijj mirb ein rein frontaler Angriff fefyr Ijaufig mißlingen;

Sir &. ßollei) jagt aber: „£>arte id) genügenbe Ä'räfte gur Verfügung gehabt,

fo mürbe iefy ben conifdjen ,f">ügel juerft angegriffen baben; bicö aber ^ätte eine

meite ^lanfenbemegung erforbert, moju meine Äräftc nid)t genügten." 3>ie

fehlerhafte Staftif ber 33ritcn mürbe iljnen alfo bur(^ bie numcrifd)e Ueberlegenbeit

ber S3ocren aufgegmungen.
s
)cadt) bem ©efcdjte bei ßatng8»3lel blieb 3Ulc8 einige iagc ijang ruhig;

bie Brittfdje (Solenne martete im ßager Verhärtungen ab. SSon il>rem Siege

ermutigt, oerfudjten bie Beeren, bie SSritifdjcn 93crbinbungen mit 3ie»caftle

ju bebrcl)en, benn baö (5rjfeinen eon Patrouillen auf oerfd)iebcnen ^untten

mürbe gemelbet. Slm 7. Februar lief bie Reibung ein, bafj eine jiemlid) ftarfe

Seeren = 5lbtbcilung bie «Strafe nad) Ütemeaftlc beim SKimgofh'P erreicht babc.
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3n ber Befürdjtung, baft He Boeren fRewcaftle, weldje Stabt baö Britifdje

£auptbepot bilbete unb nur oon 100 3Jtann (einfd)lieftlid) vieler SORaroben)

befefet war, anzugreifen beabftdjtigten
,

6cfd>loö Sir ©. (Sollen, obenerwähnte

2lbtljeilung ju ocrtreiben.

3n biefer 2lbfid)t oerlieft er früf) am 8. mit 5 (Eompagnicn 1II./60., ber

berittenen (SScabron, 2 @efdnifcen 10/7 unb 2 ©efdjüfcen N/5 baö ßager.

3)ie Gruppen früfjftütften oor bem Slbmarfd) unb führten Weber Stationen nod?

Sctfen mit, ba man erwartete, ins ßager früf) jurücfjufefjren. 2lm Sngogofluft,

4 TOeö uom ßager entfernt, blieben eine Gompagnie Säger unb 2 '®efd)üfce

10/7 gur Sidjerung be8 Uebergangeö jurücf; bie (Solonne fefcte tfyren ÜJtarfd)

ben fanften 9lbljang eineö nad) Slrt bee" Budjftaben V geformten, mit ber

Spifce bed V gegen 9temcaftle jugefeljrten SpiateauS hinauf fort. 2)ie|e$

Plateau würbe burd) eine tiefe Sd)lud?t mit bemalbeten 9lbl)ängen oon „Sdjaiuö

£oogteM
§)ad?ti)aufc getrennt. Slm ©ipfel beö pateaud gewabrtc man einige

feinblidje Patrouillen. SDiefe mürben balb burd? größere 9lbtl)eilnngen t>erftärft,

waljrenb baö (Sange eine Stellung an beiben «Seiten ber Strafte befefcte. Die
fleine (Jolonne mnrfdbirte fogleid? auf unb ging jum Angriff über, gegenüber

fcem heftigen feinblidjen fteuer tarn ber Sßormarfd) jebod? balb inö Storfen, unb

nur mit ÜHülje fonnten bie Säger ir)re Stellung behaupten. £>ie beiben

©efdjüfce probten ab, bod) Ratten ifyre Qöefdjoffe beö bebetften $errainä wegen

wenig SBirfung. 23on 12 Ut>r 30 Minuten bi* 5 Ut)r 30 «Dttnuten 9tad>

mittags bauerte baö @efed?t, ofyne baft bie Boeren ober bie (Snglänbcr jurüd*

widjen. ©efterö föoben bie Boeren bid)te Sdmfeenfd?wärme biö auf 200 $arbö

an bie Britifdje ßinie oor, jeber Sturmoerfud) »urbe aber burd? ©ef<f?ü^« unb

Saloenfeuer jurütfgemiefen. £>ic ©efcrjüfce mußten ba$ $euer fettig einstellen,

nurjt nur bcS SDcunitionsmangelö megen, fonbern aud? weil bie beiben Dffijiere

unb faft alle Kanoniere, %a$xtx unb sJpferbe entmeber tobt ober oermunbet

waren. !Rad? ben SBorten eine« ber JDffijiere waren bie Safteten „weiß oon

Äugelflctfen." Sir @. Gölte« 30g 2 Gompagnien 58. ftegimentä 00m ßager

in ber Slbftdjt an ftd? beran, ben §einb in ber ftlanfe anjugreifen; biefe

(Sompagnien tonnten aber in $olge einer plöfclid?en Ueberjcr/wcmmung be$

Sngogo (welker früher nur V/t ftuft tief unb 10 $arbö breit war) am
Uebergang oeri?inbert unb nahmen feinen Stfyeil an bem ©cfed?te. 2)ie Üeber*

icnwemmung wuroe oon etnem öejttgen ijrian ueruvjacrjt, weia^er tem jtampte

balb ein (Snbe ma^te. 25ie ßage ber 93ritifd>en (Jolonne war je^t eine ferjr

fritifd^e; an beiben planten erf^ienen Boerenmaffen
,

hinter i^r lag ber ange*

fa^woßene bie Gruppen batten fid? beinahe oerfdwffen. 9la<^ Beginn beß

Drfanö madjten bie Beeren glüdflidjerweife feine weiteren Angriffe, unb fonnten

Me Struppen itjre ^ofttionen bül 9 Ufjr Slbenbd beibehalten. 9^ur mit großer

Sd^wierigfeit unb unter 5Jerluft einiger fieute (einf^lieftlid) 1 Offizier) unb

3urücflaffung ber ©ermunbeten unb eineö ^unitiongwagenS gelang e8 ber

(Solonne, über ben ^luft ju geben unb febr erfdjöpft bad ßager ju erreieben.

2lm näd^ften Sage würbe ber Sagen glüdlid) nad) bem ßager gejd)afft. 5)te

^erwunbeten würben unter Sd?u^ bcr weiften flagge nad? «Rewcaftle tranSportirt.

Serluft »ritifdjerfriö:
2oM.t. ^>mounb«t. Samifet.

jJiannicp. !L/H, ?itfr<- iwonni^. Ufmiac aKannia).

Stab .

Artillerie

III. >iO. »eflimentä

»erittene e^cobron
58. Regiment . .

1

4
3
52

1

2

10
Kl
1

1

Summe . 1
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3n biefem ©efecfyte finben wir mieberum baö SIbfdjIagen eineä rein frontalen

Slngriffeö. Seber Sturmoerfudb ber 33oeren würbe fdjon auf 200 ?)arbö burd)

baä rut)igc ©atoenfeuer ber ©ritifdjen Gruppen oereitelt, obgleich erftere bie

Ueber$aty Ratten. 3>ie 3ager benahmen ft<f) faltblütig unb fparten it)re Patronen;

ju tabcln bleibt aber, bafi bie Kolonne ofjne Nationen, or)ne «Jtefemmunition

unb oljne ©djanjjeug oorrfiefte.

Mittlerweile waren bie ÜBerftä'rfungen ju 3>urban auSgefdjifft worben;

fte begannen fofort ir/ren «Dtarfdj nad) «Jlewcaftle mit 8enufcung ber Criicntahi

biö «pietcrmarifcburg. 3)anf ber Sßorfidjt unb (Energie ber «Jlcmonteofftgiere in

unb um 3)urban war eine genügenbe 3aW Olett* unb 3uflPferDe Dorljanben, um
baö 15. §ujaren*9tegiment unb bie F/3. Batterie beritten ju madjen. <Sd>on am
15. gebruar ftanben 2 (Söcabronö 15. £mfaren, baä 1I./60. «Regiment unb ba*

92. Regiment mit einer 9lbtf>eilung «Dhtrofen mit 2 ®efd)üfeen am 33iggaröberg,

32 ÜJUleö Don «Rewcaftle entfernt, concentrirt. 9lm 15. recognoöcirte ©ir (5. SBoob

mit 1 Gräcabron in ber «Jtidjtung auf «Jlemcaftle, fanb aber feine (Spur bed fteinbeä.

Um 5 Uljr 9lad)mittag8 an bemfelben Sage bradj bie Kolonne mit einem Gonooi

auf unb marfdu'rte 8 üRileä, worauf £alt gemacht würbe. Um «föttternatfct

ging bie (Solonne wieber oor unb um Sageöanbrudj erreichte fte ben Sngogoflufc,

12 «JOßtleö oon «Rewcaftle entfernt. SDie tloantgarbe befefcte eine Stellung am
nörblidjen Ufer, um ben Uebergang ju ftcfyern. Patrouillen ber S3oeren würben

gefcljen, boc». fam e3 nic^t $um Kampfe. 2)en gangen &xg war man mit bem

Ueberfefcen ber SBagen befebäfrigt, «ftadjmittagö rüdfte bie Sloantgarbe oor unb

erreichte um «Ücitternadjt «Rewcaftle, in welker ©tobt bie Jpaupttruppe früf) am
17. eintraf. 3lm 18. erreichte bie (Solonne baö Säger beö ©eneralä Solle».

33on ben anberen SBerftärfungen befehle bag 97. Regiment bie Qstappenftrafje

oon Sabnfmttf) nacb, «Rewcaftle. 2)aö 83. Regiment mit F/3. Batterie erreiche

am 15. «pietermarifcburg unb fcfcte ben 93ormarfd> otme 3lufent^alt fort.

2lm 19. ^ebruar machte (Generalmajor «iBoob eine «Jtecognoikirung an ber

öftlidjen Strafte nadj Pretoria mit 1 #ufaren*(§gcabron unb 2 Kompagnien
92. «JtegimenW. Um «Dcitternacr/t am 18. »erlief) er baö Säger unb marfdjirte

jum 93uffaloflu9 O lh ÜKileö). £ter blieben bie beiben Gompagnien, wäljrenb

bie öufaren ben ftlufj burdjfcrjwammen unb 30 «BcileS auf ber Strafte nad)

2öafferftrom »orrüeften. 3)ie ©egenb würbe »om ^einbe ganj frei gefunben.

Um 6 Uf)r «Jtadjmittagd ferjrten fä'mmtlidje Gruppen, nadjbem bie (SSeabren

einen 75 «Dcileö (120 km) langen Warfen, in 18 Stunben gemacfjt, ins Säger

jurücf. «Jcacfc, biefer «JiecognoScirung wenbete fidf) Sir (5. SBoob wieber jur

(Stappenftrafte, um ben ÜBormarfdj ber SSerftärtungen möglicbjt ju bef(^leunigen.

OKit 5ludna^me einzelner ©c^üffe in ber a3orpoftenfette unb einiger

Sllarmirungen an ber (Stappenftra&e blieb in ber nadbften 2öod)e SlUeö ru^ig.

3n ber 23efdjreibung ber Stellung ber JBoeren am ßaingS^ef erwähnten

wir einen 2000 $u& über bie ßbene ft$ ertjebenben Tafelberg, ^amen3
SJhjubaberg, an ben bie rechte %lanU ber 33oeren ft^ lehnte, mit ftctlen

felfigen Slb^ä'ngen. 3luf biefem S3erge ftanb gewöf)nlid) eine ^elbwac^e ber

Soeren, weld^e bei 9lacbt jjurücfgejogen würbe. SDiefer S3erg bel>errfc^te bie

feinblkfye SteUung ooDftänbig. J)arjer befdjlofj ©eneralmajor (Sollen, fta>

feiner in ber Slbftcfyt ju bemSt^tigen, oon bort auö ben Frontalangriff auf ben

9lef p unterftü^en. 3u biefem 3werfe würben folgenbe Gruppen um 9 U^r
30 «Minuten 3lbenb8 am 26. Februar im Säger gefammelt:
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2 Compognien III./60. 3öger«8egiment*,
* jj. jtcguiunte,

2 . 58.

3ufanttncn 23 Dfftjicrt G27 äRann mit 2 SRitratUeuftn

DaS ©eljeimnif? mürbe bis $um legten Slugenblide beroabrt, erft um 8 Uljr

mürben bie 83efel)le ausgegeben. Die trappen nahmen ÜRantel, Nationen auf

3 läge, mafierbtdjte Herfen unb 6 ©pifcfyauen unb 2 ©djaufeln pro (Sompagnie

mit. Der ÜRonb fd^ten nid)t, bodj mar ber Gimmel Har. Um 10 Ufjr bradb

bie (Solonne auf, 58er in ber 2loantgarbe, banad) 60er, 92er unb SHatrofen.

Um 11 Ubr mürbe $alt gemalt; bie beiben Säger* (Sompagnien befefcten ben

3mguelas^)ügel (ffiblid) beS üftafubabergeS) , um bie S3erbinbung mit bem
ßager gu ftdjcrn. Dann mürbe baS Sluftlettern fortgefefct, unter 3urii<flaffung

einer Kompagnie 92er fyalbroegS als üBerbinbungStruppe
;

ju it)r ftieft nadj

2Httternad)t eine britte Kompagnie 60er mit einer fleinen 9JlunitionS=ß dornte,

ttcld)e erft am 27. 9k<bmittagS jum ©ipfcl gebraut »erben foüte. SBeibe

betadjirtett Slbtbeilungen follten ftdj eingraben. SRadj biefen Detadnrungen gäblte

bie Golonne nur etwa 350 SRann. Der 3Beg mar ungemein fteil, unb öfters

raffelten grofje uon ben ftüfoen ber fieute abgeriffene Steine nieber. Die
Gruppen tonnten nur einzeln marfajiren, unb an mannen ©teilen tonnte man
nur auf £>anben unb Änien »ormärtS frieden. Die beiben 90Ritrailleufen

mußten $ur Kompagnie 92er am Slbfyange jurfidfgeft^itft roerben. Um 3 Uljr

HO Minuten frülj erreichte bie Sete ber (Solonne ben (Gipfel, meldjen man uorfyer

nidjt Ijatte recognoSciren fÖnnen. ©ie befanb ftdj auf einem 300 $arb$
langen unb 150 $arbS breiten $latcau mit einem 50 £)arbS breiten Hutten

ring« berum unb einer SRulbe im Zentrum. Die fieute waren fefyr erfööpft

unb in Unorbnung, bod) gelang eS ben ßffijteren, fte giemlid) ju orbnen unb

bie (Stellung gu befefcen. $n Nr regten ftlantc befefcte eine auSgefdnoä'rmte

Kompagnie 92er ben 9tanb beS JRütfenS mit ber anberen (Sompagnie als

©outienS in ber SWulbe. ßintS ftöloffen fidr) bie beiben (Sompagnten 58er in

berfelben Formation an unb linfS baoon bie SDhtrofen, eine fjalbe Gompagnie

auSgefdjroarmt, eine r/albe Gompagnie als ©outienS. (Sine befonbere SReferoe

rourbe nid>t auSgefcbieben. 3" SWulbe etablirte fid) ber SBerbanbplafc ,
jjmei

Brunnen mürben gegraben. Set SageSanbrud) tonnte man bie trier großen Sagen*
bürgen ber Soeren am 9lef beutli4 1500 bis 3000 $arbS entfernt, erfennen.

Salb gewabrten bie Soeren bie Sefe^ung beS SergeS roafjrenb ber 9lacbt, unb

fofort enttoitfelte fid) bie regfte 3:i>ätigfeit in ifyrem ßager. Die £)(bfen mürben

eingefpannt unb Ellies jum JRärfgug fertig gemalt, falls ber fofort befohlene Sin*

griff auf ben Scrg mißlingen follte. Slbt^eilungen rütften bis auf 600 DarbS
oon bem $ufje ber ^)öl)e cor unb eröffneten um 6 Itfjr fräb ein moblgejieltes

^ernfeuer, mäbrenb anbere Slbt^eilungen , oom ^euer ber erfteren geberft, ben

^Ibl^ang $u erflettern begannen. 211S bieS gelungen, entfdmmnbcn fie ben

klugen ber ©ritifcfjen Gruppen, fiebere ermiberten na^ 9)lögUd)feit baS %c\xcx

beS fteinbeS, boeb batten fte fernere ÜBerlufte ju erlciben, ba bie ©teine am
JRanbe nur menig Decfung boten, unb meber 3eit no(f> ©manggeug oorbanben

War, um ©cfjüfcengräben aufjumerfen. DaS ^cuer bauerte bis 11 Ubr 30 Minuten

fort, bann liefen SReltungen oon ben auf oorgefcf)obenen SBorfprüngen liegenben

Gruppen ein, ba§ ftärfere 93oeren-2lbtl)eilungen bis nafye an ben €>öl)cnranb

gefommen maren. Die 93erftartungen mürben fogleid) in bic ©djüfeenfettc

»orgegogen, fanben aber feine Detfung unb mußten ftd) balb jjtm Unteren
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SRanbe beö Stücfenö (50 ?JarbS oon ber Äctte entfernt) jurüdf^ic^cn. 93alJ?

würbe baö feinblicfye fteuer fd>wäd)er, unb um Wittag würbe eä gänjlia) ein»

geftellt. ^lofeltd), um 12 !
/> Ufa, brauen bie 93oeren in großen Raufen über

ben SRanb oor. 33ajonnete fehlten ttjnen, aber mit Iebr)afteftem (Schnellfeuer

rücftcn fte in SJlaffen oor; bie fcfymadje 93ritifd)e ©dmfcenfette würbe beim

2lngrijf3punfte bur<$brodjen. 2)ie Struppen r)atten faft alle ifyre Munition Der-

fdwffen unb pflanzten nun bie Saionnete auf. (Sinige ifolirte 33ajonnet=

angriffe würben gemalt, fäciterten aber an bem entfefclidjen (Schnellfeuer ber

Soercn, bie, wie eö fctyeint, aud) (SjrpIoftD^cfdjoffe oerwenbeten, wenigftena

mürbe ein foldjeö in bem ßcidjnam cineö (Seeoffijierä gefunben. ©in plan«

mäßiger 33ajonnetangrijf mürbe feitenö ber S3riten nicht gemalt, eine befonbere

9teferoe beftanb, um einen foldjen aufführen, nid)t. SMe SBritifcrje fiinie

rourbe ju beiben 6eiten beö Slngrippunfteö ben formalen föücfen entlang auf=

gerollt, unb balb gerieten alle Gruppen in Itnorbnung, ba eine 9tafliirung auf

einem 50 ?)arbö breiten dürfen unmöglich mar. Sluf einer ftlanfe mar ber

(teile Slbfyang, auf ber anberen bie obenermähnte SOtulbe gleich gefährlich. £a

baö 9talliiren unmöglich, toic&en bie Struppen ben 2lbbang hinab. (Sinigc

(Gruppen oon entfdjloffenen ßcuten blieben noch jufammen, mürben aber balb

nieber* ober gefangen gemacht. Seim 9tücf$uge fiel <5ir (George (Sollen, am

Äopfe oon einer Äugcl getroffen. Der SRücfjug würbe oon ben am 9lbban.i

gebliebenen ßompagnien Jägern unb £od)länbem unb oon einer fyalben (53=

cabron Jpufaren, 2 (Scjdjüfeen unb 2 (Sompagnien 92er, bie oom Öager oer-

gcfcf)icft maren, gebeert Die SSerluftc maren fetjr fd)mcr, nä'mlict):

Stab .... 1

Sobt.

Stöannfa).

SJerrounbet.

Cfftj. SWannfa).

Gefangen.
Dffijiere. SRannfa).

16. löufarcn . .
— 2 1 — 1

II 21. Regiment. — 2

58. ^Regiment . 1 33 3 42 1 13
111/60. Regiment — 1 - 11
92. Regiment . 1

94. Regiment .
—

39 •>
m 59 4 21

1 2 1

WattofcnMbttyU. 2 17 15 — 3
6amtät3*(Sorp« . 2 2
Irain .... — 1

Summa: 7 94 8 121 6 59
3m ©anjen 21 Cfftjtere, 274 'Slam.

33on ben beiben (Sompagnicn 92. Regiments, bie am Kampfe am SSerge Sfcil

nahmen, febrten nur 4 2Jcann in baö Säger aurücf. Ueber baö Verhalten bieje*

berühmten ^Regiments fchreibt ÜJiaJor $xa]tx oom ©enie in feinem Scripte:

„Daö Verhalten ber 92er war burchauö lobenöwertf), unb il)r (Schieten würbe

felir rur)ig auggeführt." 2lud) ben 58ern mu& man alleö ßob erteilen. $cn

biefem braoen ftegimente blieben nach bem Äampfe nur etwa 200 «Wann

bienftfäljig, baljer würbe eö jum (Stappcnbienft oerwenbet. Ucbur bie Urfacfren

ber s)cicberlage fchreibt SJcajor %xa]cx, ber ältefte im Äampfe gewefene übrig*

gebliebene Cffixier: ,,3d) glaube, bafe bie Urfachen unferer 9cicberlage folgence

waren: 1) ber Slbfjang war ju fteil, um oon unferem fteuer befinden ju

werben, unb ber ftrinb fanb gute Dedfung bid jum 9tanbe beö Tafelberge^.

2) 33om Unteren 9tanbe beö 9tücfenö, wo unfere 33erftär!ungen aufgefteüt

waren, ba feine beffere Stellung oorlianben war, auö, r)atte man nur btö auf

50 ?)arbö 9luöftd)t, weil ber Slbbang oom 3lanbe fcfaofjf r)inab fiel. 3) 2)ic

ßentc waren fo erfdjcpft, ba9 fte nicfyt fär)ig waren, ©c^ü^engriSben aufou*
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»crfen; ftc waren faum fampffähtg. 4) tllö bie Boeren ben Rücfcn befefct

Ratten, mufjten bie Unferen faft ungangbare Slbfjä'nge fyinabflettem, auf welken
ciele erhoffen würben." 3u biefen Urfacheu fennte man auch fügen, bafe bie

Golonne auö Detachementö oerfchiebener Regimenter beftanb, unb baf) Dem
Sager auö (eine 2ftitmirfung ftattfanb. Ueber bie ©tarfe unb Sßerlufte ber

Angreifer ftnb feine Derlä'fjlichen Daten Dorfyanben. Einige fd)äfcen bie ©tä'rfe

ber eigentlichen Angriffs*Abteilung auf nur 200 9Jlann, wetyrenb anbere

berieten, bafe bie ganje Armee ber Boeren mcfjr ober weniger am Äampfe be*

tbciligt war. Die Serlufte ber Beeren finb oon ibnen auf 1 ÜHann tobt,

5 SRann oerwunbet gefdwfct, waö ein wenig apofrnpb ericheint.

Rad) biefer Rieberlage würben weitere 93crftärfungen für bie &elb=Armee

in Englanb, Snbien unb ben ©arnifonen beö ÜJlittelmcerö eingefef/ifft. Daö
7. Tiaren Regiment, E/C Rcitenbe unb 0/2 ftelb* (@cbiröö=)93«ttene , eine

2Rumtionö = (SoIonne (aus ber ftelb Ratterte A/l gebilcet), bie 7. ©enie* unb

7. $rain*@ompagnie unb m'ele Racbfdjübe, bie meiftenö auö fi<h freiwillig

melbenben ßeuten ber ArmeesReferuc beftanben, würben birect auö Snglant

nach Durban inftrabirt. Bon Englanb nach ÜJlalta unb (Gibraltar würben

taö 49., 75. unb 96. Regiment birigirt. Diefe lÖftcn in biefen ©arnifonen

eaö 11/10., 26. unb 41. Regiment, bie fnfc für Durban einfebifften, ab. Auö
3nbten famen baö 14. #ufaren= Regiment (mit feinen pferben) unb baß

85. Öetc^te 3nfanterie * Regiment, auö Gereon 6 Gompagnien 102. pfilier*

Rcgimentö, aus Bermuba baö 99. Regiment. (Generalmajor ©ir Robertö,

frer Sieger »on Äanbafjar, befam ben £)berbefel)l fämmtlkher ftelNÜruppen

unb fcrjiffte fich in ©outhampton am 5. ÜJtar$ ein. Die 7. £>ufaren mußten,

ähnlich wie bie 6. Dragoner, oiele freiwilligen anberer Regimenter erhalten,

um ihre Äriegöftärfe ju erreichen, unb würben mit Martini =£enrw = Gewehren,

en bandouliere gu tragen, ftatt ber Karabiner bewaffnet.

Auf bem Äriegöfcfjauplafe fclbft würben alle verfügbaren Struppen fo

fehneü wie möglich nach Rewcaftle birigirt. #ier trafen bie 6. Dragoner, baö

83. «Regiment, bie berittene Infanterie unb C/l. Batterie am 10. SRarj ein. 3u
biefer §eit ^attc ©ir E. Söoob, ber baö ßbercommanbo übernommen h^e,
4 Bataillone (11/60., 83., 92., 97.) unb 5 Gompagmen 111/60. (3350 «Wann),

7 Eaüallerie*Eöcabronö (6. Dragoner, 15. £mfaren — 900 ÜJcann), 2 Eö=

cabronö berittener Infanterie unb 18 ©efchüfce $u feiner Verfügung. Aber

ben Britifchen Gruppen war bie (Gelegenheit, bie Erinnerung ber Rieberlagen

burch einen glänaenben (Sieg auöjulöfchen, nicht gegönnt, ©einen Snftructtonen

gemäfc Wty ®k E. Söoob, nach oerfd)tebencn Präliminarien, am 6. 9Jcar$

einen Söaffenftillftanb auf 8 Sage mit ben Boeren ab. 2Bäf)ienb beffelbeti

würben bie belagerten ©täbte im Sranöoaal ocrproüiauttrt. Bei biefen follte

ber SBaffenfttllftanb mit bem Eintreffen beö erften Gonooiö anfangen unb

8 Jage Dauern, ©päter würbe ber Sßaffcnftillftanb biö gum 18. SRärj oer=

längert; oor biefem Sage aber würben bie griebenöpräliminarien ratificirt.

Unter Anerfennung ber ©ouoeränetät ber Königin oon Englanb foUten bie

Boeren iljre Autonomie mit einem Englifdjen politifdjen Rcfibenten in Pretoria

behalten. Die Regelung ber Beziehungen ju bem Sluölanbe würbe oon ber

Britifchen Regierung beibehalten. Eine Gommiffton follte baö Rähere feftfe^en

unb bie ©renjangelegenheiten regeln. Die 33oeren foUten f?ch »om ßaingö=
v^ef gurücf jiehen, bie Sritifchcn ©arnifonen aber im Sranöoaalgebiete biö

jur ooaftä'nbigen Regelung ber Angelegenheit bleiben. 2lm 23. Wläxi räumten

bie Beeren bie ©teUung am ßaingö=Ref, welche [\t fo gut behauptet hatten.
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SDie Verhärtungen au3 (Snglanb unb ben ©arnifonen beö üttittelmeerS würben

tfjeilweife jurüdbeorbert. «Da« 26. Regiment, He E/C, A/l. unb 0/2.=33at*

terie fcfyrten nad) ßnglanb, ba$ 102. Regiment nad) Geülon, baö 11/10. nadi

Gibraltar gurüdf. (Snbe Slpril beftanben bie Gruppen auf bcin Äriegcftljeater

unb in ber (Sap-'Golonie auS:

3m 2ran*ooaI: $aa II'21. Regiment, Xt)eile be« 94., in 60. unb 58. Siegi*

mentS;
2 ®efa)üfce N/5.:
2. unb 5. ®enie*§ompagm«.

Set Sleiocoftle: 6. Dragoner«, 14. unb 15. JpufaremSRegtment;

2 ©efäütfe N/5., 2 ©efäüfce 10 7., 2 ©efdMe III 60.;

0/1., F/3. gclb.»atterie;

7. ®ente*(5ompagnie;
2 (SScabronä berittener Infanterie;

ba8 II 60., 83., 92. unb 97. 3nfanterie*9*eghnent;

5 Gompagnten III 60. 3äger«$egiment&;
7. 2:ratn*(Sompagnte.

7. öufarettsRegiment;
41. unb 85. 3nfanterte>$egiment.

X&eile ber 10./7. ttufcSatterie;

»et $inetonm (Durban):

3n ber 6ap--6oIonie

unb Mauritius:
2f)eite be3 58. 3nfanterie»9legimentS;

91. unb 99. 3ufanterie-9iegiment.

Sitte ©efangenen würben uon ben 83oeren ausgeliefert, ©eneralmajor Sir

ft. Sftobertö, ber atu 28. SKärj in ber Gapftabt eintraf, fefjrte birect nad?

<5nglaub gurürt.

2)er (Kontinuität wegen r)aben Wir alle Operationen auf bem §auptfriegd*

trjeater erwähnt ofyne 3lücfft$t auf bie oerjcfyebenen ©arnifonen im 2ranöoaal=

(Gebiete, beren Sd&idfalen wir jefct folgen müffen.

©tanberton.

3lm 17. 3)ecember »erliefen 2 (Kompagnien 94. Regiments unter (Korn*

manbo beö Hauptmanns ftroom Sßafferftrom, um nact) Pretoria ju marfdjiren.

Siefen fdfyloffen ftd) bei mccU 9)adf}trjauö 1 (Kompagnie 58er unb 1 Gern»

pagnie 94er auö 9iewcaftle mit einem (Konooi an. 9lm felben Sage würben

fte üon ben Boeren jum galten aufgeforbert. 3lad) Slbwcifung biefer ftorberung

fefcte bie (Kolonne mit allen militärifcfyen 33orfid)tSmayregeln il)ren Sttarfdj fort.

91m 19. legte fte 16 ÜJlileS auf fefyr fdglecrjten Segen auriuf unb erreichte

tyaxtöa ßou, 31 SJiileö oon Stanberton entfernt. ttm 20. tourbc ein <5tU

marfd) gemalt unb 2 Uf)r 30 friif) am 21. fing ber Uebcrgang beö ÜBaalfluffeS an,

welcher binnen 4 (Stunben glüdflidj ausgeführt würbe. 21m 21. würbe ©tarn
berton, wo fd)on eine (Kompagnie 94er ftanb, errcidjt. £>ie (Kolonne rjatte

alfo in 4 Sagen 68 TOeö auf überaus fcfclcd)tcn «Segen, auf benen eö öftere

notfnuenbig würbe, bie Söagen burd) TOenfcfyrnfräftc fortäufdjaffen , jurütfgelcgt.

2)a bie 23oeren bie ganje ©cgenb befefct Ijielten , unb feine (Kolonne gu fd^wad)

war, weiter oorjubringen, bcfdjlof? Hauptmann f^roorn ÜBerftärfungen abzu-

warten unb bie Stabt in 93ertl)cibigung^uftanb $u fefcen. 9lm 24. erreichte

gjJajor ÜJtontague beß 94. «Regimcntß nad) einem gefährlichen 9litte bie Stabt

unb übernahm bal Dbercommanbo. Sic lorjale 33ei>ölferung würbe bewaffnet

unb eine Slbtbcilung oon 75 Leitern erridjtct. Sicfc madjtcn eine Otecogneß*

cirung am 29. gegen <Sübcn, würben aber oon 350 93oercn angegriffen unb
mit 33erluft oon 9 ÜJiann tobt unb oerwunbet jum SRütfjitge gezwungen.
Sed^ö ©eganjen würben ron ben Gruppen auf ben öölien ringd um bie (Stabt
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erbaut; ein SRawon bon 2 SRileä Don ben ©chanjen würbe ftetö bom Jeinfce

freigehalten. Die 93oeren, etwa 1200 5Rann, metftenö beritten, ftarf, befefcten

fcrri grofje ßager an fcen üerfcrjietenen (Strafen unb matten bier Angriffe auf

fcie ©chanjen, welche fämmtlich leicht aurüefgewiefen würben. 3" ^n ©drangen
würben gur Säufäung bed ftetnbeS fjöljeme ©efchüfce aufgestellt, etwa
18 000 Patronen würben bon fcen Soeren wätjrenb ber ©infcfolieflung, Welche

88 Sage bauerte, perfeuert. Sßäljrenb 73 Jagen war ba3 Steuer fefjr lebhaft.

$m 26. 2Rar3 würbe ber ^rieben ^ergeftellt.

gjotfehefftrom.

Jpier war bie (Sernirung Diel enger al$ bei ©tanfcerton; bie ©arnifon aber hatte

2 ©efchüfce N/5 bei ftdj unb beftanfc auf 2 Kompagnien 11/21. ^Regiments.

-Die erften Kreigniffe f)aben wir oben erwärmt. 9ßach benfelben würbe bie

©tafct bon ben JBoeren eng eingetroffen, itjre fiaufgräben würben biö auf

250 gjarbö bon ber ©tabteneeinte entfernt, unter 33enufeung Don Saumwoll*
ballen, oorgefeboben. Sluch baö SJcmiren würbe bon ihnen, boch ohne ©rfolg,

Derfudjt. $n eine Batterie würbe ein alted ©chifffgefcrjüfc geftellt, welcbeö

ohne Diele SBtrfung feuerte. 5Jcehr litt bie 93efafcung com fortwäbrenfcen

Äleingewehrfeuer, unb faft jefce flacht würben (Scheinangriffe aufgeführt, offne

fcafj fte fttib je bif $u einem wirtlichen ©turinoerfuch fteigerten. 3" fcen legten

Sagen ber SSertfjeifcigung befam jeber ©olbat täglich nur 1 §)fb. Mealies

(ÜRaid) unb Vi $Pfb. SBeiaen mit V« -Pfr- ftleifcfc, an jebem anfceren Sage,

unb als nicht mehr Reifen übrig blieb, ergab (idi bie Sefafcung am 21. SJcärj

mit allen friegerifchen <$hren. 33ritifchen ÜBerlufte währenb ber (Sin*

fdjliefcung betrugen 18 ÜRann tobt, 90 üKann Derwunbet. 9llf befannt würbe,

baj? fchon am 18. ber ^rieben hergeftellt worben war, würbe bie ©tabt ben

Griten wieber übergeben unb bie SSefafcung aufgeliefert.

Pretoria

würbe Don bem Stab unb 5 Kompagnien 11/21. Regiments mit 2 ©efchüfcen

N/5, befe^t 9lm 16. December erfchienen feinfcliche Slbtheilungen in ber

Stahe ber ©tafct; ©ir £). ßantjon, ber öbercommiffar fcef SranfoaalgebieteS,

befahl bie Räumung ber ©tabt, ba fte gur 23erthetfcigung ungünftig gelegen

war, unb bie bifponibeln Gräfte jur öefe^ung ber umliegenben #öhen nicht

genügten. Die ©efafcung würbe im SSerein mit allen loyalen 93ewormern in

einem Sagenlager in fcer 5R5r)c ber ©tabt concentrirt. Diefef würbe mit

einer 33rufrwer)r unb einem ©raben umgeben unb Don brei betachirten ©chanjen,

jwei an ber ©übfeite unb eine im £5ften, mit fechf £ruppfcr)en ©efchüfcen,

bie ber früheren SranSoaal * föepubltf angehört fyaütn
,

Dertheibigt. etwa
5000 sperfonen fanben im ßager ©dmfc unb würben in Kütten, 3^ten unfc

SBagen untergebracht. Die einfcfjliefmng war nie eine enge, obgleich bie

©oeren öfterö ftd) einer bominirenben ©tellung in fcer 9tähe bemächtigten, Don

welcher fle ftetd burch einen Ausfall wieber oerfagt würben. 3n Detail« ein;

jugehen, würbe gu weit führen, ©inige diaxH würben ausgeführt, ber fühnfte

am 6. januar. S3ei ihm Würbe ein Sager ber Soeren, 12 ÜRilef Don ber ©tafct

entfernt, Don einer Slbtljetlung berittener 3nfanterie überrumpelt, eine grofoe %n-
jar/l Sieh wurfce genommen; fcie Slbtheilung fehrte mit SSerluft bon 4 ÜKann tobt,

7 Derwunbet nach Pretoria gurücf. 9lm 28. üKaq, nach 102tägiger ©infchliefjung

(wenn man bie Operation fo nennen fcarf) wurfce fcer ^rieben proclamirt.

»ilUdrifdjc 3al)t«iJberi(t)te 1881. 35
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ßöbenburg.

Sin $ort ÜHarie »ertbetbigte fi<$ ber ©econbelieutenant ßond) mit 47 «Kann

bed 94. Regiments, bie natb Stbmarfä be$ StegimentS in biefer Stabt geblieben

Waren, febr tapfer. JBon 400 Boeren umfdjloffen unb unter fortwäbrenbem

Äugelregen unb S3ejd»efmng aus jwei ©efd)üfcen, wufjte er feine ©c^anje

84 Sage bis jur ftriebenöerflärung am 30. ÜJlärj ju bebaupten. 3wehnal

würbe er gur Uebergabe aufgefordert, unb zweimal mürben bie fJroDiantfdmppen

tu SBranb geftetft. $n ben legten Sagen betam jeber üftann nur eine balbc

Marion unb eine rjalbc $inte ffiaffer täglid).

S3ei ben anberen ©arnifonen tarn nid^tä 33emerfen$wertbcä cor. (Sie

würben nur beobadjtet unb bitten wenig S3erlufte ju beflagen, mit Ausnahme

oon SJlarababftabt, wo ber Hauptmann fludunletf mit 1 (Sompagnie 11/21. ft6

tapfer oertbeibigte.

(Snbe &>urbe ber befinitiue ^rieben ratiftetrt, burdj welchen, !urj

gefagt, Soerlanb ben Seeren jurürfgegeben würbe; balb barauf begann bie

^tufjftfd^ett §*pebiftonen gegen bie Jld^af-leße.

1879—1881.*)

L Hie «rpraitton Der ttuffrn gcarn Wai-Mt im 3ttljre 1879.

3)te Sldjal'Sefe, einer ber »erftbiebenen Surfmenenftämme, bewobnen jenen

ßanbftrid), welker im Sübmeften ber äftlid} »om tfaämfäen ÜReer gelegenen

£ara=fum=3Büfte ftcb an ben ftorboftba'ngen beö ßjuran unb £opet»3>ag htrtgte^t.

SBabrenb Jurfmenien im Allgemeinen einen wüftenabnltcben Geratter fyrt,

jeidmet ftd) bie A(bal=£eles£)afe bureb eine nidjt geringe ftrucbtbarfeit auf.

5)ie metften Surfmenenftämme fteljen fdjon längere ober turgerc &\t »on

S3u(bara, &fym, §>erfien unb, feitbem fid) bie «Hüffen auf bem ßftufer be$

Äa8pif(ben 3Jleereö — in Sranäfaöpicn — feftgefefct batten, autb *o« biefen

in einer gewiffen Abbä'ngigfeit. SDie AdjafcSete bagegen batten biö »or Äurjem

iljre ooUe ©elbftänbigfeit bewabrt.

SDte Slnftebelungen ober „fteftungen," wie fie üon ben $efe fclbft genannt

werben, btlben meift nur eine ßinie oon ©rtföaften an bem $ufce beö Äopet«

$)ag. Sie ftnb mit ßefjmmauern umgeben, weldje jur ©ewebroertbeibtgung

eingcrtcrjtct finb. 3^ ftorm tft metft quabrattfeb; an ben £borcn befinben ft<b

aud) wobl Zfymme. SDtc bebeutenbften ftnb, ßon SBeften angefangen, &}ftl*

ärmat, fefct ber (Snbmmft ber Sranöfaöpiftben ©ifenbabn, Sami, 8eurma,

Artföman, ßara«fan, 3)urun, AMepe, Äarnö, 3antfcbi»Äala, 3$gnant, GM«

*) Seral. SRilttär<9Boä>nMatt 6.-7. »ei^eft für 1881, bem eine Äarte pon *d)ai'

Zdt unb SRetro foroie $läne be4 Singriff« auf ©eo!«X«»e beigegeben ftnb.

&. ÜH. @.

S3eri(bt
üb« tit
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$epe, Slöfdjabab. — Die ©teile Don Käufern vertreten bic tibitfen, Surf*

mcni|a)c tftijgeite.

Der (Sntfcblufe föuBlanbS, feften gufe in Surfmenien w faffen, ftanb jd>on

im 3afjre 1858 feft. 3*n 3abre 1869 folgte ber in ben fünfjiger 3<*bren

ftattgebabten Anlage beß gorts ^lleranbrowsl am 9torboftufer bed Äaepiftben

2Reeree ein gweitee %oü Äraffnowoböf am SalcfeamSufen. ©djon in ben 70er

Sauren fam man JRufftfcber (Seite mit ben Sefe in Gontact. 3>tc 3erftörung

tbrer öeftung Änf»l«Slrttat unb bie Anlage beö frort« Stfdn'fifcbliar an ber

ÜRünbung befl Htrcf war bie %Ql%t baoon.

$lad) glüfflidjer Secnbigung tco (&biwa*f$elbjugefi , in welcbcm bic Surfe

menen ale $auptfcinbe ber Muffen aufgetreten waren, würbe bae jenfeits bee

tfagpifdjen ÜReereö gelegene ©ebiet 1874 ju bem „Sransfaspifcben 9Rilitör*

-LJt|trict »ereimat uno cem isstattpaiter oee Jtautaiue untcriteiu. yaung
wieberfebrenbe räuberifebe Einfälle ber Surfmenen in bae aftuffif^c Gebiet

machten oerfdfiebene (Srpebitionen gegen bie Jurfmenen notbwenbig. Da aber

bie JRuffen nad) SBeftrafung ber Sefinjen in it)rc frortö juriUfgingen, glaubten

jene barin nur ein 3^*" ber ©d)wäcbe iljrer GJegner gu feben. Die Bluffen

mußten enblid> an energifebe ©egenma&regeln benfen, um nid)t ibreö ^prestige"

bei ibren 9Rittclafiatif<bcn Untertbanen überbauet ceriuftig gu geben. ÜKan

befölofe bie (Srpebition gegen bie SldjaUSefc.

3u Anfang bes 3abr*3 1879 begann man febr umfaffenbe 93orbereitungen

gu treffen. S3ei ber ©genartigfeit eines frelbgugee in ÜRittcIaften bangt ber

(Srfolg mebr noeb als in cioilifirten ßänbern oon ber Anlage beffelben ab. Die
«Rieberwerfung bes freinbeö ift ja aueb r)tcr bas fd)liefelid)e 3«el; bie lieber»

winbung ber in frolge ber Sefdjaffenbeit bes ßanbee ftd) eutgegenfteßenben

#inberntffe ift aber eine meift fdjmierige Aufgabe. 3ft biefe gelöft, fo ift in

ber £>auütfad)e aud) ber frelbgug entfdjieben. 3n allen biöberigen frelbgügen

in 2Rittel=2Iften Ratten bie Süuffen biefe (Srfabrungen gemaebt. Sei ber StcbaU

Sefe^erpebition geftalteten ft(b bie »erbältniffe aber in anberer Seife; ber

©iberftanb beS ^einbeö war ein foldjer, ba| er oorerft niebt gebrochen werben

tonnte.

33ei bem Entwurf beS OperarioneplaneS war guerft bie (Sntfcbetbung gu

treffen, con wo aus man ben SBormarfdj antreten wolle. (Sd war jwifeben

Äraffnowoböf unb Sfcbififdjljar gu wägten. 2)a bie Srappen unb baS Material

auä bem Äaufafud nad) Sranöfafüien übergeführt werben mußten, fo war ben

£afen* unb ßanbungöoerbalrniffen ein wefentlicber ©nflu& beigumeffen. 3"
biefer ®ejiebung oerbiente Äraffnowoböf ben SSorjug; in Sf^ififcbljar war bie

Öanbung ber ©(biffe bei bem ^len jegli(ber $afenetnri(btung eine feljr ftbwierige.

Diefelben fonnten fiel? nur biä auf 5 km bem £anbe näbern; ein Ilmlaben in

$urfmcnif(be Ääbne war notbwenbig, unb bennod) mu^te noeb eine ©tretfe

oon einem balbcn Kilometer burebwatet werben. Dem gegenüber bot aber ber

weitere aSormarfcb gegen bie £)afe oon $f(bifif<bliar auö geringere ©<bmierig*

feiten alö bieö »on Äraffnowobdf aud ber war. £>atte man oon le^terem

Drte auö biö gur Sefe^Dafe eine (Stretfe oon 70 unb eine anbere oon 1 30 km
obne Saffer gu burebfebreiten, fo »on Xfcbififcblfar auö nur eine folebe oon
46 km. Diefer llmftanb, fowie bie günftigere Sage bed le^tgenannten £)rted

in ber Stöbe oon einer relatio beoblferten ©egenb gaben ben Sluöftblag.

ifd)iüf(bljar würbe jum Goncentrationdpunfte für bie ©r»cbition3*3;ruppen

beftimmt.

35»
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2)a$ lebiglich auS ßaufaftfd)cn Truppen beftefyenbe <5rpebition3*£etad)emeiit

;jä'r)lte 16 öataiflone Infanterie, 2 (Säcabronö unb 18 ©fohlten OaDallerif,

26 @cfd)üfec, 1 ftafeten* Batterie unb 1 Sappeur*<5ompagme. «He «btbei*

hingen ftanben auf ftriebenSerat. Ter ©eneralabjutant ßafarew würbe jum

£>berbefer)l$f)aber, ber ©eneralmafor fiomatin, (S&ef bcö SranäfaSpifchen 5Rilitar--

Diftrictö, jum ®ct)ülfen beffelben ernannt.

Slnfangö Slpril begann man mit bem 3>am^fjd)ifftrandport ber Truppen

com Äaufafuö auö nad) Tfd)ififd)ljar. $n *w Qrofeen Scfcmierigfeitfn

aber, bie ftd) ber ßanbung entgegenftellten, unb ber wenigen oorrjanbenen Turf-

menifdjen Ääfwe, weldje bie Truppen an baö ßanb fdjaffen mußten, war bae

<5rpebitionS=3Mad)ement erft (Snbe $uni im ßager ocrfammelt. 2lm 2. $a\\

traf auch bort ber Dbercommanbirenbe mit feinem Stabe ein.

SBeoor an einen SBormarfd) gebaut werben fonnte, würbe oor Allem bie

93efd)affung oon Traneporttfjteren notfjmenbtg. Sie bei allen 9}cirtelaftatifd)«ii

(Srpebitioncn fteQte and) rjier baö Äameel ba$ £auptcontingcnt baju. 2>ie

Aufbringung war mit großen Sd^mierigfeiten öerfnüpft. Sange 3eit W
barüber I)in, big man enblicf) bie nötige Anjat)! oon 1100 (nad) anbern 866)

Ttneren jur Stelle tjatte. Slufcerbem würbe noch ein Train oon 1500 Äarrrn

mit 1700 g)ferben befdjafft, welker jebod) nur gu (Stappenjweclen oerwantt

würbe. 337 Sftaulttjiere bienten ber (SaoaUerie alö ^>acftl)icre. 2)en Truppen

felbft Waren oor itjrem 9lbmarfcf>e Direetioen in Betreff iljreö Trainö, iljrcr

Sluörüftung unb 33cfleibung gegeben. Auf bie mögliche 33equemlid)feit war

babei 8ebad)t genommen. 2)ie Portionen würben ben bortigen flimatifdjen

93crr)ältniffen angepaßt; Tljee würbe ben 2euten in reichlichem SJca&e verabfolgt

25aö jum Sormarfch gegen bie Tcfe*£)afe formirte £eta$ement fefcte ffy

au8 folgenben Truppenteilen jufammen:

1 Bataillon beö 13. (ßeib*<Sriwan$fifd>en) ®renabier*8tegimente\

1 * * 14. (®ruftnife$en) örenabier^egimentä,

1 * * 79. (ÄuriiSfifc^en) 3nfanterie*!ReaUnent6
l

1 * =80. (Äabarbinöfifdjen) 3nfanterie*9ieginientS,

2 Bataillone beö 84. (SdnroanSfifcben) Snfanterie^egimentö,

1 combtnirted Bataillon ber Äaufaftfchen Sd)üfccn*Brigabe,

1 Sappeur*(5ompagnie ber Äaufaftfchen Sappcur^Brigabe,

2 (Sdcabronä beö 18. (^erejafflawöfifdjen) £>ragener*9legimentd,

2 Sfotnien beo ©olgafchen Leiter« föegimentä bed Teref*£afaffri

äBoiöfoS,

2 Sfotnien beö S)ageftanifd)en irregulären 9teiter=9legimentö,

Vj Batterie ber 20. 9lrtillerie*Brigabe (4 ®cfd)üfce),
lh * beö 2eref*ffafafcn:ffiotäfoä (3 ©cfcbüfce),

6 OJcbirgg^efdjü^e,

1 JRafeten^Batterie (4 ©efteUe).

(Sine Aoantgarbe (je 1 Bataillon m 79., 80. unb 84. 3nfanterie*9ceai«

mentS, bie Sappeur«ßompagnie, je 2 Sfotnien beS $5ageftanfd)en ^rregulärf*

unb beä ©olgafcben, unb eine Sfotnie beö Samanfc^en JRciter*9tegimentg

2 @ebirgö=®efd)üfce) würbe unter bem ßommanbo bco Oberft §ürft JDoIgoruti

am 6. 3uli oon 2fd)ififdjl|ar aus in ber 9tid)tung auf Jidmt in ÜRarfd) gefegt,

um für bie nad)folgcnben Sruppen ben 9Beg wenigftend in @twaö in Stanb jn

fe^en. 3>er ÜWarf* ging über 23cjun=93afd)i, ^ubri*Dlum in ber ftdbe td

3ltrct, 8ajat*(5r)abfd)a (UebergangöfteUe über ben Sltref), 3agnn»£)lum (Ueber=
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gangöftelle über ben 9ltref), SefenbfdnfsOlum (Uebergangäftelle über ben Sltref),

jfdjat, wo ber ©fumbar ftd) in ben Sltref ergießt, ©lior*JDlum (Uebergangö*

ftctlc über ben ©fumbar) nad> Dumdum (Uebergangeftelle über ben ©fumbar).
«m 17. 3uli traf baS Detadjement tyer ein; eS fatte in 12 Jagen 207 '/3km
unter nid?t geringen ©djwierigtetten — H9Äameele unb 12 ^ferbe waren

fdjon gefallen — jurütfgelegt.

3ur Sicherung ber rüdwärtigen SBerbinbungen ber Sloantgarbe würben
längö beä Sltref unb ©fumbar ©tappen etablirt: Bajat=ßf)abfd)a »ar mit

1 Bataillon unb 1 ©forme, Stfdjat unb Duö*Clum mit je 1 Bataillon, 1 ©fotnie

unb 2 ©efdjnfcen unb $erffad>an mit 1 Bataillon befefct. 3n Sfdjat waren
3ntenbantur» unb $Prooiantmaga$ine unb ein SlrtiOerieparf angelegt, fön
fcofpital be* „föotfyen Äreujeö" ju 200 Betten befanb fid> eben bort.

Die in $fd)ififd)liar nodj concentrirten Gruppen Ratten inbef) nidjt wenig
ju leiben, eine £ifce oon oft 44° 9t, ber oon ©übweftwinben aufgewirbelte

Sanbftaub unb befonberö bad fd?le$te ©affer erzeugten tfranfhriten. Daju
tarn nod), ba& aud Langel an Brennmaterial, mcld)c$ oon Bafu auö heran*

gefdjafft werben mufete, bie Struppen oft 10 läge lang oljne warme Äoft

blieben.

«im au. rejp. oi. «,31111 wurce encita) cer Jüormaqw tn jwei ijoionnen an*

getreten, ©cneral fiafarew felbft aber mufcte nodh in ftolge eine* (Sarbunfelö

in Stfd)ififd)ljar gurücfbleiben.

Die erfte (Eoionne unter bem Befehl bed ©eneralä a la suite Boret),

welche um 1
1

/2 Ufcr %ad>td be* 30. 3uli aufbrach, beftanb au* je 1 Bataillon

bed (Sriwanfdjen unb ©ruftnifchen ©renabier*, unb be$ ©ttyrwanöttfdjen 3n*
Tanterie*8tegiment3, bem combinirten ©chüfcen* Bataillon,

xh Batterie ber

20. «rtiUerie*Brigabe unb 4 ©ebrrgä*@efd)üfcen.

Die zweite Kolonne befehligte ber (General & la suite ^ürft ©ain*2Bittgen*

ftein* Berleburg, ©ie fefcte ft<h aud 2 ©Scabrond bcö ^erejafflawßfif^en

Dragoner*0tegiment$, 1 ©fotnie bed Samanfäen äafafen*0*egimentd, 1 Rateten*

Batterie unb 3 ©efdjüfcen ber 2eref*£afafen*$lrtillerie*Brigabe jufammen.

SIni 31. 3uli 6 Uhr borgend folgte fie ber erften Kolonne, welche ifjrerfeite

ben oon bem *loantgarben*Detad)ement genommenen ©eg einjehlug.

Die Slufbruch$8eiten — für bie 3ttf<mterie 1 ober 2 Uhr 9tadjt$ — für

bie Gaoaüerie 5 ober 6 Uhr ÜJtorgenö — würben für ben äJormarfd} feftgehalten.

3n $olge beffen oermieb bie 3nfanterie ben ÜRarfdj in ber brennenbften ÜRittag**

hifce; für bie (Saoallerie bagegen ging ba$ nicht an, ba bie $Pferbe, um über*

fyaupt ben OHarfch aushalten ju tonnen, ber ooilen :Uaif trubc beburften.

Beibe (Solennen trafen am 6. äuguft in Jfdjat jujammen.

Die ÜHärfche waren bei einer £ifce oon 46° äufeerft bejchmerlich. 9*icht

feiten famen ftälle oon Jpi^lag oor. 3n ^olge beö f^led^ten, meift falj«

l)altigen ®afferä trat Doöenterie ein. Die 3«^ cer ftameele oerminberte fid)

fäon bebenflic^, weil bie 2eute im Warfen unb in ber Pflege biefer Spiere fo

gut wie gar nicfjt unterwiefen waren.

3n Duö=£)lum trafen @raf Bord? unb ^ürft SBtttgenftein am 9. Sluguft

wieber jufammen. 33on Sfdjat auö war man ben ©fumbar aufwärts weiter

marfdnrt, oljnc nod) genauere 9iad7riditen über bie $efe erhalten ju haben.

©encral SafareW matWe ben Berfuc^, bem Deta(hement gu folgen. Gr
erreichte wirfli^ am 10. $fd)at. ^ier oerfd^limmerte fid} fein 3uftanb aber fo,

ba| er in ber folgenben ^ad^t ftarb. Der (General ßomafin übernahm nun

prooiforifdj ben Dberbefe^l.
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Die beiben (Solonnen Ratten tfyren 90ßarfd) fortgefefct unb ftd) am 19. Sluguft

in (Sfwbfdja'Äala vereinigt. Die Gruppen fanben bier frifdjeä £}uelhoaf|er,

SSilb, $afanen, #üljncr unb tonnten fo für bie großen 5Jtüf)feligfeiten ber

legten 2Jiä*rfd)e, wo gwifd)en SRargifc unb (Sbobf<$a*Äala beim Ueberfdjreiten

beS SergrüdfenS bie ©efc^ü^c fogar oon fieuten gegogen werben mußten, reicfyid)

entfdwbigt werben.

3n einem Dom ©eneral fiomafm abgehaltenen &rieg3ratf)e würbe befd)Ioffen,

unüergügliob in bie $efe*£)afe eingurürfen. ftretlid) r)atte man ftcfy in Du8*
£)lum nur auf 15 anftatt auf 30 Sage, wie urfprüngltcb beabfidjttgt, Der*

proDtantirt. (Sfwbfdbastfala würbe befefct. Slm 20. Sluguft traf ©eneral

fiomatin mit 4 öataifloneu, 2 ©äcabrond, 1 (Sjotnie, 11 ©efdjüfcen unb einer

9tafeten=93atterie in SBenbeffen, bem erften Slul ber Sefingen, ein unb traf

fyter bie Sloantgarbe unter bem dürften Dolgoruft.

ßefctere war nad> ftertigftellung beä SBegeö oon SEerfiad)an, wo fle längere

3cit gejtanben batte, auf bie 9cacbrid)t, bafo baö ($rpebittonö«Detad)ement ftd)

in 5ftarfd) gefegt babe, in ber 9ttd)tung auf bie $efe=JDafe weiter Dorgerütft.

Slm 6. Sluguft traf Dolgoruft auf bie erften Stefingen. <Sie würben gerftreut

unb oon Samt auö mit ber (Saoaüerie — bie Infanterie war in 93enbefien

gurüdtgeblieben — »erfolgt. Die beiben am 11. Sluguft oon ©ami auö abge-

fangen Solonnen erbeuteten 4000 Jpammel unb 300 Äameele. 9iaeb ir)rer

JRüdfunft führte fte Dolgoruft nad) Senbeffen gurürf.

8m 22. Sluguft fn'elt (General Öomafin über baö nunmehr in SBenbeffen

oereintgte Detadjement eine 9>arabe ab unb erlief einen $age§befef)l, in welchem

er aud feinen reiben Erfahrungen Directiüen für ben ©icberbeitöbienft unb

überhaupt für baö Verhalten im Goefecbt ben Sefingen gegenüber gab.

Der gange 2Bagentrain, alle überfttifftac Sagage unb felbft ein Ztyil ber

Verpflegung würbe unter ber 93eberfung eines" S3ataiUonS mit 2 ®efd)üfeen unb

24 üftiligjolbaten in Senbeffen jurürfgelaffen. Die Gruppen nahmen eine

lötägige Verpflegung (btä gum 6. (September) mit unb rueften in gwei

(Solonnen ab.

Die 2lüantgarbem(5olonnc — je 1 Bataillon be8 79. unb 80. ^Regiment*,

baö combinirte ©d)üJ}en=83atatllon, bie <Sappeur=(5ompagnte, 2 (Söcabrond

Dragoner, 2 Sfotnictt beö Dageftanfdjen irregulären 9Reiter*9tegimcntö, 8 &c-

fdjüfce einer 2!eref=£afafen*93atterte, 2 ©ebirgögefd)üfce unb 1 9fcafeten»33atterie—
brach unter bem Oberften Dolgorufi am 21. «Mittags 1 Ubr nach Samt auf.

Da ber ßopct=Dag Übertritten werben mufote, war ber ÜKarjcb äu^erft be>

fcbwcrltd). 33iö gur ^>apr)Öt)c war ber ffieg nod) etwaö in ©tanb gefegt, oon

ba ab aber fübrte nur ein fdjmaler «Saumpfab ben fteilen $ang hinab. Die

ßaoallerie mufjte abfujen unb bie sterbe am 3«gel fübren; bie ©efd)üfcc

würben gum Sf)eil an Seilen fynabgelaffen. Um 9*/a Ubr SlbenW trafen bie

erften Gruppen in Sami ein, bie tfamcele mit ihrer ©ebeefung aber erft am
23. frü^

Beurma erreichte bie Sloantgarbc am 23., Slrtfc^man am 24., Durun am
25. Sluguft. Slm folgenben Sage traf l)ier nod) bie gwette Kolonne — je

1 SataiUon beö @riwanfd)en, ©ruftnifeben «nb ©ebirwanöfifeben Äegtmcnt^,

2 Samanijdje unb 1 SBolgafdje «Sfotnie, 4 ftelbgefcbüfce — unter bem ©eneral

33ord) ein; ebenfo ber Ürain, weldjer am 23. auö SBenbeffen abmarfd^irt war.

Die Infanterie war im §o\)en ÜKa^e crmübet. Daö ©^ubwerf war gerriffen,

unb oiele öeute hatten tiefe Söunben an ben ftüfcen. Die Sluld waren gumeift

oon ben (Sinmohnern oerlaffen, unb nur eingelne feinbltdie Patrouillen Ratten

Digitized by Google



•

lief» gegetgt. 9tacb eingelaufenen SRaebricbten feilten ftdb, alle Jetinjen in öeof*

$epe concentrirt fyaben unb Ijtcr einen energtfeben Sffiiberftanb beabftebtigen.

Slm 27. Sluguft fefcte baö Detaebement feinen SBormarf^ biö nadj Sarobjc^a

fort. 9lm 28. Bereinigte man bie S3agage unb ben gefammten Srain ju einer

Solonne, toelc^e eine 33ebecfung oon 6 (Sompagnien, combinirt auö ber ge*

fammten Infanterie beö 3>etacbementö, einer 6fotnie unb 2 ©ebirgögefcbüfcen,

erhielt. Sei ben Gruppen verblieben nur bie ftameel? mit ben Patronen unb

ben SBafferberjä'ltern. (Sine jweitägige 3w«badration trug ber SDlann felbft.

$ür ben 28. mar baö Slarfcbjiel ©co!=2epe.

3)aö ju burebfebreitenbe Terrain ift eben; '/< biö V« km nörblteJe) Dom
2Bege jieben fieb niebrige ©anbbügel bin; füblieb erbebt fi<b auf etwa 4 km
Entfernung ber 3500 §u& bobe Äopet*£)ag; mehrere mit ßebmmauern um*
gebene 2lulö liegen an feinem ^ufee.

2>ie Sloantgarbe, mit melier General Somalin unb ftürft Söittgenftein

marfebirten, traf 8 km weftlieb oon ®eof*Stepe auf fernbliebe föeiterei. SBäfyrenb

ein fcljeil berfelben fi<b gegen bie (Solonne Sorcb, wclcber bie Srainö unmittelbar

folgten, roanbte, griff ber anbere S^eil bie Äoantgarbe an. #ier wie bort

würben bie Üefinjen jurüefgetrieben, unb bie äoantgarbe rücfte biö an ©eof*2:epe

fjeran, einen ber wiebtigften fünfte in ber $ete*£)afe.

m$ 2lul ift ©eor=3:epe allen anberen ttulö äbnlieb. 9118 fteftung W
felbe unb baö mit ibm oereinte DengiUSepe oon einer 5—7 m bor)cn unb

etwa 2 m breiten $bonmaucr umgeben. Der ©raben oor ber ÜKauer ift 1 V* m
tief unb faft 5 m breit, ipinter ber SKauer ift ein fcbmaleö 23anfet angebracht.

Daö innere ber fteftung nabmen Äibitfen ein, welebe bie Familien ber Sefc

mit ibrem £ab unb ©ut beberbergten. 3n 9lorbweftecfe ber ^ftung war
ein fleiner £ügel ftcbtbar, auf welcbem eine grüne ftabne wet)te.

ÜJtebrere Heinere quabratifebe 93efeftigungen. beren (Seitenlänge an 100 m
beträgt, unb beren SRauern minbeftenö 6—7 m b^b unb mit fleinen üBorgräben

oerfeben finb, tfalaö genannt, liegen auf ber 3Q3eft=, mebrere anbere auf ber

Oftfeite beö £>auptwcr?eö. Die nßrblicbfte ßala auf ber SBeftfeite ift mit Unterem

bureb einen ©all in S3crbinbung gebradjt. «Süblieb baoon liegt eine befeftigte

9Jtiible. 3m Horben ber §eftung beginnt eine fleine Jpügelfette, welebe allmalig

in bie ©anbmüfte übergebt. Unmittelbar am örufje beö hier oollftänbig unju*

gänglicben Äopet*Dag ift ber Slul 3<mg>£ala gelegen, welrfjer bamalö nic^t

oerlaffen, fonbern aueb ben (Sinwobnern anberer Slulö alö Sufluc^töftättc biente.

68 war gerabe SDRittag, ald bie Sloantgarbe oor @eof*3;epe eintraf. 2)ie

Artillerie fur)r auf ben meftlidj baoon gelegenen ^ugeln auf unb eröffnete baä

5«uer auf bie nörblid) gelegenen unb bie SJlüblenfalaö, wo gro^e Staffen

^efinjen fiebtbar waren. 2)ie bureb baö ©efcbüfcfeuer oerurfaebten bebeutenben

3Serlufte würben bureb 3w3«Ö auö bem ^auptwerf immer wieber gebeert.

Um bie nbrblitb ber ^eftung auftretenbe feinblicbe Reiterei ju oertreiben,

würben 2 (Sfotnien be8 SDageftanifdben irregulären 9leiter*9tegiment8, 2 @8ca=

bronö Dragoner mit ber JRareten*33atterie unb 2 ®ebirgögefcbü^en bortbin

birigirt. Sro^ ber oerjweifelten ®egenwet)r ber Leiter, welcbe bureb 5*uer auö

ber ^eftung unb bureb Su&ürif, baö nur blanfe Soffen fäbrte, unterftü^t

würben, gelang eö ben Hüffen boeb, baö Terrain nörblieb ber ^eftung ju

fäubern unb fogar eine ber öftlieben ^alaö in ibre ^anb ju betommen.

ÜJlittlerweile bfltte bie Artillerie il)r ^euer fortgefe^t. 93alb war ein großer

i^eil ber Söertbeibiger burdt) baö ärrilleriefeuer unb baö nun beginnenbe 33or*

ge^en ber Kufftfeben Infanterie auö bem oorberen ©raben oertrieben. 2)aö
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auS ber fteftung oorbrecbenbe ftußoolf würbe gurücfgeworfen, unb bie bemfelbcn

auf bcm $uße folgenbe Infanterie nahm baö »orgefebobene SBerf.

Die Jetingen Ratten eine gang außergewöhnliche Energie unb Japferfeit

gegeigt, fo baß man Stufftfcberfeitö befebloß, baö Eintreffen ber gweiten Eolonne ab»

guwarten, beoor ber Singriff fortgefefct würbe.

Um 3 U^r 9cacbmittagd traf ©encral Bordj ein; bei einer $ifce »on 40°

waren feine ßeute aufs taßerfte erfeböpft. Jro&bem rücften fte aber ber nörb*

lieben ftace ber fteftung gegenüber in bie ©efecbtelinie ein.

(Somit umfaßte baS Detachement bie gange 2öefU, ?Rorb* nnb theilweife

auch bie Oftfront ber fteftung. (5ä ftanben nämlich Bor ber SBeftfront auf

bem rechten ftlügel: bie @appeur»(5ompagnie, bann folgten je l Bataillon bes

Äuriiöfifchen unb beS tfabarbinöfifeben föegimentä, baö combinirte ©cbüfcen*

Bataillon, ba8 mit brei Kompagnien bie ßala befefct hielt unb mit einer (5om*

pagnie ber oon ber Slrtillerie in ber Scorbecfe gesoffenen Brefcbe gegenüber

ftanb. hinter bem rechten 01ü(|el ftanben 2 gelb* unb 2 ©ebirgdgcfchüfce.

§luf ber 9corbfront waren oom rechten ftlügel ab pefttrt je 1 Bataillon

be$ ©ruftnijchen unb bed Erimanfcben ^Regiments, bie 9tafeten*Batterie, Efc

cabron Dragoner unb 2 ©ebfrgSgefcbüfee; hinter ben beiben Bataillonen waren

3 ©efäüfce ber Jeref^afafcn-Batterie aufgefahren.

Der Dftfront gegenüber hielten 1
l
/a Eäcabron* Dragoner unb 2 ©formen

Dageftaner.

Der ftorbwefteefe ber fteftung gegenüber war 1 Bataillon fScbirwanöfifchen

^Regiments unb 1 Sfotnie bc$ SBoIgafcben unb Samanfcben Regimen« al*

SReferoe gurücfgebalten. 3ur Decfung be$ hinter ber 9ieferr>c poftirten Jrain*

bienten — wie fdjon erwähnt — 6 3nfanterie*Eompagnien.

föeneral Comafin hielt es für gerechtfertigt, noch an biefem Jage gum

(Sturm auf bie fteftung übergugehen. Die Artillerie hatte augenfeheinlich eine

gute Söirfung gehabt; bie Stetigen, beren SRciterct tljeilmeife fchon in ber

Dichtung auf SlSfcbabab, einem gweiten befeftigten Säger, abgerikft war, würben,

fo meinte man, einen großen Söiberftanb faum mehr entgegenfefcen ; unb wad für

jenen Entfcbluß befonberd inö (Gewicht fiel: bie Siuffifdjen Gruppen fonnten in

ftolge ber geringen Berpflegungdoorrätbe unter feinen Umftänben lange uor ber

fteftung ftefjen bleiben.

©o würben benn um 5 Uhr bie Gruppen gum Sturm oorgeführt. Der
oorberc (Kraben war balb erreicht, unb ohne auch nur baö geringfte Sturm*
matertal gur DiSpofttion gu haben, würbe ber Jpauptwall mittelft ber in ben

troefenen fiehm gebohrten Bajonnete erftiegen. Die S^orbfront war balb in ben

fcänben ber Neuffen; Dom £auptwall brang man gegen bie biebj gebrangt

ftehenben unb auf baä bartnä<ftgfte Derthetbigten äibitfen weiter oor: ed ent--

ftanb ein Jpanbgemenge, in welchem aber bie Sluffen ber fo großen Ucbermadrt

ber Geringen unterliegen mußten. 3Bcr nicht fiel, mußte gurücf.

3luf ber SBeftfront war c3 ben Iruppen in golge ber großen Berlufte,

befonberö an Affigieren, gar nicht möglich geworben, ben #auptwaü* gu erfteigen.

Der allerbingö fo gut wie gar nicht oorbereitete ©türm würbe üoUftanbig

abgefchlagen, unb nur SErümmer ber Üftufftfcben Gruppen flutheten gurücf.

Söahrenb ber rechte ftlügel, faft unbehelligt oon ben Sefingen, gurüefgehen

fonnte, fam eö auf ber 9corbfront noch einmal gu einem £anbgemenge. %n
2000 Jefingen brachen au$ ber f$efhtng oor, unb nur burch ba8 Eingreifen

ber lieferte unb eine $lttacfe ber Dragoner gelang eö, fte gurüefgutreiben.
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SDtc JRufftfche Artillerie fufjr aüerbingS fort, bie Seftang weiter ju be*

fdjie&en, bis ber Eintritt ber SDunfcI^eit auch fte baö fteuer einftellen lief}.

Um 8 Uhr begann man, bie Gruppen boUftä'nbig gurücfjuführen, unb bejog

2 km norbweftlid) ber fteftung ein 33iwaf, baä bon ben fteinben nierjt weiter

beunruhigt würbe.

$)ie SSerlufte ber Neuffen waren bebeutenb: 7 ©ffoiere unb 170 9Rann
tobt, 20 Dffijiere unb 248 SRann berwunbet unb 8 SRann bermifct, obwohl
nur 134 Cffoiere unb 2890 Unteroffiziere unb «Wannf(haften im ©efecht

gewesen waren.

<Dte Sefingen follcn 2000 «Wann unb 3000 SBeiber, hinter unb ©reife

berloren haben.

§tm anberen SRorgen gingen bie Muffen nach Äara»Äartj8, 10 km oon

ber fteftung, jurücf, um ftcf> hier wieber ju fonniren.

S)afj ba$ an unb für ftd> fdtjon fo fer)r fchwache $etachement nach tiefen

Vcrluften ben ßampf mit ber zehnfachen Uebermacht ber Steffen nicht wieber

aufnehmen fonnte, lag auf ber £anb. 2)agu fam noch, ta& bie Verpflegung«»

borräthe fehr jufammengcfchmoljen waren, unb weiterer 9cachfchub in ffalge be«

ÜJcangel« an $rangporttb>ren uicht eintreffen fonnte. ÜKan mufcte ftch jum
bollftänbigen 3"ri»cfgehen entfalteten ; e« blieb nicht« Untere« übrig.

3lm 30. Sluguft würbe bon &ara=&arn« au« ter SRücfmarfch angetreten.

9iur 10—12 km fonnte man täglich jurücflegen, ba bie Vcrwunbeten, welche

$um gTO&en $heil au« Langel an feglichen £ran«portmitteln marfchiren mufjten,

e« nicht anberö erlaubten.

91m 4. (September traf ba« Detachement in S3eurma ein. ÜJcangel an

Verpflegung für Öeute unb Spiere machten fich hier fchon auf ba« (Smpftnblichftc

fühlbar.

Jerffachan würbe am 20. «September erreicht, wo ber mittlerweile jum
(Sommanbeur ber Gruppen im £ran«fa£pifchfn SDiftrict ernannte ©eneral

Jergufaffow ba« Gommanbo übernahm. <Sr fefcte ben JRücfmarfch weiter fort.

2>u«*£>lum unb Sfchat würben befefct gehalten, währenb bie bor ©cof*2:epc

im ©efecht gewefenen Struppen nach SEfdufifchliar jurüefgeführt unb oon fner

au« nach bÄ Äaufafu« tranöportirt würben.

2)ie (Srpebition gegen bie 2lchal»$efe war fomit bollftänbig mißlungen.

2>er ©egner war unterfchäfct, auf einen fo hartnäefigen SBtberftanb hatte man
nicht gerechnet; eö fehlte an ben nötigen £ran«portmitteln, um bie Verpflegung

nachzufühlen; ber Sturm war in feiner Seife genügenb twrbereitet. 53Daö

waren bie Urfachen, in $olge beren ein günftiger 8u«gang ber Unternehmung
nicht mißlich war.

II. Bie juieitc «rpebitton Drr Hüffen gegen dir *d)al-clfhc 1880/81.

Söürte man e« SRuffifcfjer Seit« bei biefem *Dfij$erfolg h^^en bewenben

laffen, fo wären nicht nur bie $ran«fa«pifchen Bedungen im hofan %Rafc

burch Me in ftolge ihre« ©iegeö nur noch übermütiger geworbenen Sefinzen

gefäfjrbet gewefen, fonbern felbft ba« Stnfehen ber Muffen in ihrem 9Jctttel=

aftatifchen deiche hätte zweifelsohne eine ftarfe ©nbufee erleiben fönnen. 3ene

*ort unter JRufftfcher 33otmäfjigfeit ftehenben 33blferfchaften fönnen eben nur im

3aume gehalten werben, wenn bie üRacht be« $errfcher8 in feiner SSeife irgenb*

Wo in $rage geftellt werben fann. föufelanb fonnte auf ©runb riefer fchon
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meljr als einmal erprobten $r>atfad)e feinen ÜRoment über bie 9iotf)Wenbia,feit,

fciefc Sdjarte mieber auSguwefcen, im 3to«M fein.

(Sine jroeite (Srpebition würbe betroffen, unb ber ©cneral ©fobelero jum

Öbercominanbirenbett ernannt, SDerfelbe traf bereits im Slpril 1880 in Ärafj=

nomobSf ein. ©eine SDtafjnalpmen waren uor Stiem barauf gerietet, ftd) eine

ftdr)ere unb juuerldfftge 93aftS ju Raffen, Verpflegung, 2Hunition unb StranSport*

mittel im reicfylidjen ÜHa&e bereit |ju [teilen, jwetfentfpredjenbe (Sanitätsoor*

ridjtungen ju treffen unb ftdj burd) eingerjenbe iRecognoScirungen genaue Äenntmp

über baS SlngriffSobject — ©eofcSEepe — unb bie bortr/in füfjrenben SBege ,$u

oerfd)affen.

SDer (äeneral rjiclt eS für jwedmajjiger, nid)t blofj öon 2fd)ififd)liar auS,

fonbern aud) üon bem für bie fianbung ber Truppen unb ÜJlaterialien bei

©eitern t?ortr>ei[f>aftcren üRtd)aelbufen auS ben SBormarfcb anzutreten unb bae

fdjon in ber Dafe gelegene S3ami gum 2>epotplafce ju macr/en. fDarauS ergaben

ft* bie 5Bormarfd)linien: ÜJctd»aelbufen — Slibin — tfafantfdnf — äüfol*«nwt— 33ami unb Tfdjififcf/liar — ©enbeffen — Samt.

©cfyon (5nbe ÜRai ging ©eneral ©fobelem mit einem auS ben als fdt>

fafcung von $fcf/itifct}ljar, Tfd&at unb 3)u3*£>lum gurücfgebliebenen Gruppen

formirten SDetacr/ement längs beS Sltrcf cor unb nar/tn am 10. Sunt Samt ein.

2>affelbe mürbe befefrigt unb mit trappen befefct. (Sine fedjSmonatliebc $er=

pflegung für 800u üttamt, 15 000 Slrtilleriegefdwffe unb 2000 000 f>atrcnen

follten na* biefem 3>epotpla&e »om ÜRidjaelbufen unb oon $fd)iftfd)ljar au*

gefdjafft werben.

Um bieS ju bewerrTtclligen , mußten bie (Straften in ©tanb gefegt unb

auSreid)enbe Transportmittel befefiafft werben.

2>a bie Sloutc oom 5ttid)aelbufen über tfafantfcrji! unb ÄpfaUÄrtoat na*

Ifollli bureb SBüftenftreden für/rt unb fomit fefyr fcfjwierig ju pafftren ift, bieft

man eS für ^wertmäßig, Her eine (Sifenbafjn ;u bauen. Öbwofjl fdjon im

SJtä'rj ber ©efefyl baju erging, im Slpril eine ©ifenbaljntruppe für ben S3au

formirt würbe, oerjogerte fid) ber JBeginn ber Arbeiten bod) bis 9ttitte Sluaujt.

35ie Jperanföaifung beS ÜJtaterialS war mit ganj erfyeblidr/en ©djwierigfeiten

oerfnüpft, bie Bauausführung felbft mit relatio geringeren. 9lm 4. £>ctcber

war bie erftc ©tretfe — 22 km — bis SKullafara fertig; am 3. Stooember

war fte 6 km weiter geführt, unb am 25. 3<muar 1881 fyatte man Tic bis

$d)tfd)a*tfnima — 106 km — bem 33erfef)r übergeben; jefct ift fte bis ÄtJfDl-

§lrwat ferrig. S)amalS würbe fte nur bis Slibin — 84 km — mit ßocomotiwn

befaryren; bis 2ldjtfcr)a=^nima benutzte man flc als §5ferbebar)n.

*Radj 9J?afegabe ber fterttgfteUung ber 93afm erfolgten bie Bahntransporte

t?on ber ÜRi^aelbu^t auS Anfangs bis ju 14, 17, 21 km, bann bis ÜMa<
fara, bis 23alasfd>en unb 9libin. 93on bem jebeSmaligen ßnbpunfte ber Subn

ab traten Äameele in Wrigfeit. ÖdngS beS Sltret »ermittelten SBagen tat

i?ameele ben Transport ber «Materialien.

«n Äameelen waren 20 000 (Stüd gufammengebrac^t. 3)te »erpfleguna

fam jum größten tf^eil auS JRuftlanb, obwohl au* in Werften SSorrätbe anf*

gefauft würben.

93efeftigungen, einen $agemarfer) oon einanber entfernt, fieberten bie beiben

©tappenftraften, weld>e befonberen (lommanbanten unterftellt würben. 5)if

Serfudbe ber Settnjen, bte Transporte gu überfallen, würben baburd) meiftene

iHreiteir.
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2luch in fanitätlid^cr Begebung traf ber öeneral geeignete 33 orferrungen

;

in Bamt würbe ein Jpofpttal für 200 Äranfe angelegt, ebenfo in <5fjobfd)a*fala
f

£uS*£)lum unb Sfd^iftfd>ljar auf ber füblicben, in Äafantfcbif, Bala*afcbem, 2Ruüa=
fara unb ÜJlicbaelpoften auf ber nörblicben ©treefe. ©enügenbeö <Sanität8=

perfonal mar oorhanben, aumal ba$ „Rothe Äreug" in aufeerorbentlicher SBeifc

§ülfe leiftete.

@rft nachbem alle biefe SBorbereitttngcn in bie SBege geleitet unb guten

Fortgang genommen Ratten , lief} ©eneral ©tobelew ben 2lran3port ber

örpebitionstruppen oom ÄaufafuS ber beginnen.

SBcn ber 21. 3nfanterie $>ioifien waren bereit« 4 Bataillone unb aufcer*

bem 2 tfafafemRegiutenter (baS g>oltawaer unb Samaner) bed äuban»tfafafen»

©oisfog gur Befefcung ber (Stappenpunfte in SranSfaöpien. Runmebr foüten

auch bie übrigen Bataillone ber 21. Infanterie * Dioifton , eine Brigabe ber

19. 3nfanterie*^ioirton unb 2 (S&abrond beö 15. (Smerer) 2)ragoner=Regiment$

nach bem Dftufer beä Äaäpifcben SReereS übergeführt werben. 2>er Transport

begann Anfang Rooember unb war ©nbe biefeS SRonatS beenbet.

Sdwn am 1. %vX\ batte General ©fobelew mit 3 (Sompagnien, 3 £afafen-

Sfotnien, 4 leisten, 2 ©ebirgjjgefcbüfcen, 4 ÜJcttraiöeufen unb einer Rafeten-

Barterie oon Bami auö eine Recogno&irung gegen ©eof'Sepe ausgeführt.

%xq% bebeutenber feindlicher Rcitermaffen brang man am 6. 3uli bi8 auf

1000 Schritt an bie f^ftung t»or, beren ffierte recognoäcirt würben. @ä fanben

jelbft Serrainaufnahmen ftatt. 10000 Mnjen foüten in ®eof*$epe mafftrt

fein. 21m 10. 3«h traf bad Detachement wieber in Bami ein.

Um ÜJcitte Rooember begann ©fobelew ftcb weitere ©tüfcpunfte in ber

Dichtung auf ©eof^epe ju fchaffen.

@o würbe am 30. Rooember 3eanlan=Batur*£ala, 11 km weftlich @eotv

$epe gelegen, genommen, befeftigt unb www Depots fowie SluägangSpunft für

bie Operationen gegen ©eofsSepe beftimmt. 9Jian legte ihm ben tarnen

„©amurSftfcbe Befeftigung" bei. 2>ie ©trafee nach Bami würbe burdj Be=

jefcung oon Slrtfdjman, SDurun unb Äelat ftchergeftellt.

$u8 Bami, ber „Samandlifcben Befeftigung", fchafften in ben Sagen oom
30. Rooember biö jum 20. JDccember 4000 Äameele unb 100 üierfpannige

Sagen 54 318 $pub 3ntenbanturoorräthe , 15 050 §)ub SlrtiUeriematerial,

27 106 $ub Sruppenbagage ic, 7860 $ub Sajarethmaterial unb 800 $>ub

Sngenieurmaterial nach ber (Samurötifchen Befeftigung. 2ln SKunition waren
hier bejw. fpätev in bem Sager oor ©eoMepc, wohin überhaupt allmälig

alle SSorräthf übergeführt würben, 23 962 tfartufeben, 1000 Rateten, 1 125 000
3nfanterie* unb 450000 Gaoalleriepatronen oorhanben.

3n ber ©amuröfifchen Befeftigung be^w. fpäter im Säger »or ©eol'Sepe

tourben nunmehr bie für bie Operationen gegen öeof*$epe bestimmten Gruppen
concentrirt:

2)ie 3nfanter ie jablte 9 Bataillone, 5 (Sompagnien unb 2 (Sommanbod, (je

eins bed 74. unb beö 82., je jwet bed 81., be3 83. unb 84. 3nfanterie*Regi=

mentö, baS combinirteSrandtafipifcheßocalsBataillon, 36ompagnien beö 73.,2(Jom^

pagnien be* 82. Snfanterie^egimentd, 2 $reiwiD.igen*Gommanboä, aug ßeuten

üerfchiebener Regimenter gufammengefe^t).

Die 6a d aller ie war 2 <5$cabron8 unb 8 ©fotnien (2 (SdcabronS bee

15. SDragoner*9lcgimcnt8, je 2 ©fotnien bed ^)oltawaer, Samaner unb ßabtn3fi=

fthen Reiter * Regiments bed Äuban = Äafafen * SBoidfoä , unb 2 Sfotnien beö

5. Orenburger Äafafen«RegimenW) ftart.
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©ie Artillerie war fonnirt: ouö 2 letzten Batterien beä 19., einer

leisten Batterie ber 20., einer ferneren unb einer ®ebirgö=Batterie ber 21. %x--

tiUerie«Brigabe ä 8 ©efdnifce;

ouö 2 beweglichen Batterien ä 8 unb 1 bewegten Batterie a 7 ©e*

jd)üfce (9* unb 4^fünber, mit Äirgifenpferben befpannt);

unb einer ÜJlarine=Batterie ä 4 unb einer SRörfer* Batterie a 6 ©efdjü^e.

2)ie 3n9enieur*$ruppen beftanben aus einer Äauraftjcfjen ©appeur«

Kompagnie unb einem ©appeursKommanbo uon 120 ^freiwilligen be$ Ktfenbafm*

Bataillon«.

9Jlit tiefen Äaufaftfcf/en Gruppen Dereinigte ftdj nod) am 8. ^ecember in

Bami ein Surfeftanijdjeö SMadjement unter bem £)berft Äuropatfin (2 Kom-

pagnien beä 13. unb 1 Kompagnie bed 5. £urteftanifcr)en fiinien Bataillon«,

2 Äafafen*©iotnten, 2 ©ebirgögefcfjüfce, 1 9iafeten*3ug).

2)ie ©efammtftä'rfe beä KrpebitionSsKorpö wirb an 8000 Kombattanten be=

tragen fjaben.

Slm 16. 2>eccmber waren biefe Gruppen in ber ©amurötifdjen Befestigung

concentrirt.

KS begannen nun bic Borarbeiten jur Belagerung bejw. jum «Sturm:

©cbanjfßrbe, &afd>inen würben angefertigt, Sturmleitern in Bereitfefyaft gejefct.

sJla* ben SiadjriAten roaren 40 000 Sefinjen in bejw. bei ©eof-Sepe

oerfammelt, welche ju einer bartnädigen Bertbeibigung entfdjloffen waren.

Slm 4. SDeccmber hatte bereit« eine SRecognoäcirung ber weftlictjen ftront

ber fteftung ftattgefunben. K8 war ju einem ©efecfjte mit ben Sefinjen gc*

fommen, in weldjem fte gezeigt hatten, bafe man auf einen ernften Äampf gefaxt

lein muffe.

Uluf bie 9laef)rid)t Inn, ba& in ©cof'Sepe unter ben Sefinjen fieb. eine

grofje Bewegung bemerfbar madje, würbe mit 6 Kompagnien, 1 Vt (Siotnien

unb 6 ®efd}üfeen am 11. 5>ecember wieber eine SRecognoöcirung üorgenommen.

Der ®runb jener Bewegung tonnte aber nid?t feftgeftellt werben. 3" 8^öc

Neffen würbe am 12. 3>ccember bie SRecognoäcirung burer) 4 Kompagnien,

1 ©fotnie unb 5 ©efdjüfcc mieberljolt. Da« 5)etacbement würbe in ein jiemlidj

beftigeä ©efeerjt oerwidfelt, unb feine Berbinbung mit ©amuröfoje fogar unter*

brodjen, weldje buref; baö Eingreifen eine« $r)eild ber Befafcungö=2:ruppen aber

wieberfjergefteHt würbe. KS war conftatirt, bafe bie Sefinjen an einen &bjug

nicfjt backten.

Beoor Öeneral ©fobelew jum birecten Singriff auf ©eof*3;epe überging,

glaubte er ftcb erft einen ©tütspunft im ©üben ber ^eftung oerfdjajfcn ju

müffen. Kr befcrjlofe, baö füblid) gelegene Sangi'^ato hü nehmen.

Slm 18. 5>cembcr würbe gegen 3angi*£ala mit 5 V* ©fotnien unb 2 Otafeten*

geftcllen recognoöctrt. Unter bem ©ebufce ber Gruppen, welcfje balb in ein

5euergefed)t oerwicfelt waren, würbe bie für bie Kinnaljme entworfene £>iöpofttien

oorgelefen, unb bie Kommanbeure würben an £>rt unb ©teile, foweit möglid»,

inftruirt.

3lud) eine allgemeine Snfrruction über bie ftüfjrung ber Sruppen unb beren

Bertolten bem fteinbe gegenüber würbe an bie Struppen ausgegeben, ©ie baftrte

auf ben üielfacrjen Krfarjrungen ©fobelewö in ben kämpfen auf ÜRittelaftatifcfjem

Boben.

9tadj ber am 19. £>ecember ausgegebenen fDtSpofttton folltc ber Angriff

auf 3«"flisÄala in $wei Kolonnen erfolgen. 2)ie eine beftanb au* 7 XU Korn«

pagnien mit 10 ©efebüfeen unb 2 Sflafetengeftellen , unter Befehl be* Oberften
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Äuropatftn, bie anbere au$ 8 1

/* Kompagnien, 3 (SScabronö unb 10 ©efdjüfcen

unter bem Dberften Äofelfow. 2)ie SReferoe unter bcr perfönlidjen Aülinnia

beä Dbercommanbirenben jaulte 18 V- Kompagnien , 7 ©Scabronö unb ©fotnien

mit 32 ©efdjüfcen.

SBäbrenb bie erfte Kolonne bic fübßflli^e ßiftere oon 3angi=£ala unb ben

runbcn $f)urm, bie zweite Kolonne bie nörbliä^e fiiftere oon 3angi«Äala als

Slngrifföobject »ugewiefen erhielt, foQte fWb, baä ©roS auf Opornoje birigiren.

2lm 20. 3)ecember ÜRorgcn« 97»iUjr brad) bie Kolonne Äuropatfin, um
10 Vi? Uf)r bie Kolonne ßofelfoto unb bic JReferoe au8 (SamurSfoje auf.

Stad&bem bie Sloantgarbe ber Kolonne Äuropatfin bie Sefinjen, weldje ft$

auf einer weftlicfo, beö $ulä liegenben §ügelfette poftirt Ratten, jurücfgeworfen,

unb ein ftarfeS ärtifleriefeuer au$ 10 ©efdjüfcen ben £>auptangriff »orbereitet

fjatte, ging man um 2'/a Uljr gegen 3angi*£ala felbft oor. 3)ie ietinjcn

warteten ben Singriff nicfyt ab. Um 3 Ufjr war bie Uerbinbung mit bcr

Kolonne tfofelfow fargeftellt. Slud) biefe fjatte tyre SIction mit einem fteuer

auä 22 ©efdnifeen eingeleitet unb ben freinb jur Räumung feiner (Stellung ge*

jmungen. gelterer 30g ftd) auf ©eof=$epe juriuf, oon jwei (Sfotnien mit

gutem Krfolge attadfirt. SBäfjrenb bie Artillerie nunmehr if)r $euer auf bie

Jeftung felbft richtete, nafym bie 3nfanterie ben Ort unb »ereinigte ftdj mit ber

Solenne Äuropatfin.

9iadj einnähme oon 3angi«Jtala würbe, 1800 m üon ber ©übfront ber

^eftung entfernt, baö Sager aufgefc&lagen. (53 rourbe nadj ber §eftung ju

nad) Slrt eineä 8aftionärtrac£8 befeftigt. 3"r Sicherung ber ftlanfen würben

jwei bort liegenbe £alaö, jur <Si(f>erung be$ SRüdend brei Äalaä befefct.

9lm 21. ^December recognoöcirte ein Kaüallerie*3!)eta(f>ement — 6 Käcabrone

unb (Sfotnien mit 2 ©efd)ü>n - bie Oft* unb SRorbfront ber #eftung. 2>ie

Icfinjen brauen au8 ©eokSepe cor, unb erft eine Unterftüfcung oon einein

©ataillon, einer ©fotnie mit einer Batterie fonnte bie Kaoallcrie begagiren.

Slm 22. 3)ecember nafym Oberft Äuropatftn jwei ÄalaS auf ber 2öeft*

front ber fteftung; ftc würben in 2*ertl)eibigungö*uftanb gefefct unb befefct.

Slde JRecognoöcirungen Ratten ergeben, bafe bie ©üboftetfe ber fteftung

ber günftigfte ÄngriffSpunft fei. ©egen biefe folltc ber förmliche Singriff ge*

richtet werben, benn nur fo glaubte General (Sfobelem be$ SrfolgeS, bie fteftung

in feine ©ewalt gu befommen, fidjer fein ju fonnen.

Slm 22. 3>ecember mit 2agedanbrud| fottte bie erfte parallele auf 600 m
Slbftanb gegen bie ©übofterfe ber fteftung eröffnet werben. 5>aö Somtnanbo

über bie Selagentngöarbeiten würbe auf bem redeten ^lügel bem Oberfteu

^uropatfin, auf bem Unten Ortügel bem Öberften ^ofelfow übertragen.

Ilm bie Slufmerffamfeit beö §einbed abgujie^en, würbe ©eneral |)etruffewirf(^

beauftragt, mit 5 (Säcabronö unb Sfotnien unb 2 ©efdjüfcen gegen ben im

Horben ber ^eftung gelegenen spetruffewitfdj = ©arten ju bemon^riren. £er
©arten war mit einer beppelten ÜRauer umgeben, innerhalb welker ein ©ebäube

ftanb, bad glei(^fam bad 9tebuit biefer 93efeftigung bilbete. SBenn es an* ben

abgefeffenen ÜRannfdjaften unb ber fpÄter eintreffenben Unterftü^ung (1
l

/s Kom-
pagnien) gelang, bie 2efingen tro^ ftarfer SJerlufte (öeneral $etruffen>itfc^ f

1 Oberoffijicr unb 19 ÜRann tobt, 1 Oberoffoier unb 49 ÜRann oerwunbet)

aus bem ©arten 31t oertreiben, fo tonnte bie Sefcftigung felbft bodj ni(^t ge*

nommen Werben.

3B%enb biefer Scmonftration war bie 1. parallele eröffnet, auf bem

regten ftlügel war eine ($nfilirsS3atterie (4 4*g>fünber), 2 «Rebouten, auf bem
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lin!cn $lügel ber »au einer GnfUir^atterie (4 4*9>fünber) unb einer Siebente

begonnen.

3n ber 9cad}t öom 23. jum 24. SDecember würbe bie 1. parallele oer«

langert unb erweitert, bie rütfwärtigen Sßerbinbungen angelegt unb bie Batterien

unb SRebouten ausgebaut.

SDie Dberften Äuropatfin unb Jtofelfow würben Jefct für bie Sluöfüfjrung

ber 33elagerung8arbeiten, baö (Sommanbiren ber 2öad)en unb Arbeiter oollftanbig

felbftä'nbig gemacht. 3ebem würben 15 (Scmpagnien unb 1 Sommanbo jur

Mpofition geftellt.

3n ber 9ia$t öom 25. $um 26. 2>ecember würbe bie 1. parallele oer*

Dollftanbigt unb ein Sfycil ber 3ngänge jur 2. begonnen. 3« ber folgenben

^aerjt würbe auf bem regten ftlügel ber 3ugang gur 2. parallele unb einer

ber Stcbouten gebaut, unb eine Batterie (5 9=$Pfünber) in berfelben; auf bem

redjten Ringel r)atte man bie (Sommunication jur 2. parallele unb eine

Batterie (2 «Dcttrailleufen) in ber 1. parallele unb einen Sbeil ber 2. gjaraDek

fertiggefteUt.

3n ber 9tad)t oom 27. unb 28. JDecember würbe auf bem redeten ftlügel

bie 2. "Parallele eröffnet, bie Gommunicationen unb eine siftörferbattcrie (3 üRorfer)

in ber parallele felbft würben fertig. 2)ie r)inter ber 1. parallele erbaute

Batterie würbe mit 2 ©ebtrgögeferjütjen , eine ber Siebouten mit 2 9=$funeern

armtrt. Stuf bem Itnfen ftlügel legte man eine ßommunteation jwif^en ber

1. parallele unb bem Säger an.

93tS bar)tn batten bie Jcfinjen bie SBelagerungSarbeiten nidjt gefrört. 5Iud>

in ber 9tad)t oom 28. jum 29. SDecember waren bereit« bie Arbeiter jur ftori*

jefcung ber Arbeiten angeftellt, alö plöfclict} bie Sefinjen mit ber blanfen SSaffc

in ber §anb auö ber §eftung f)erüorbra(r)en unb ftet) fpecteH gegen ben rea>ten

^lüget ber Srandjeen manbten. Sie burebbracben bie 2. parallele unb brangen

btd ju ben Siebouten cor; eine am hu- unb ein ©efdjüfc fielen in ibre #anbe.

SBenn fte audj nadj faum 10 Minuten, befonber« burdj baS Srjrapnel»

feuer ber gefammten Artillerie, wieber jurürfgeworfen würben, fo rjatten fic boa)

große Sßerbeerungen angeriebtet.

Ürofobem aber würben nod) in berfelben 9tadjt bie 33elagerung$arbeitcn

wieber aufgenommen, obgleich nod) ein ^weiter unb britter Sluäfall erfolgte.

Die äSerlufte ber Muffen betrugen ö Dfftjiere unb 91 Sölann tobt,

1 Offizier unb 30 «Kann oerwunbet. Slwb bie Sefin^en r)atten 100 2obte

liegen laffen, wäfyrenb fie bie übrigen in ber ^eftung gu bergen fugten.

81m 29. 3>ecembcr würbe ba8 fiager um etwa 500 m weiter nadj Pom
oerlegt, um jwifdjen ben Gruppen im fiager unb ben in ben $rantr)een be*

fmblicrjen eine beffere SSerbtnbung rjerjuftellen.

Um bei ben eigenen Struppen ben nadj biefen SSerluften bod) immerr/in

met)r ober weniger gefunfenen üttutr) $u beben nnb autr) ben Ufingen ju

geigen, bafe fte rrofc ifjreö energifdjen MudfaHö auf feine (Srfolge » rennen

Ratten
, befcblofj ©eneral ©fobelew , bie etwa 100 m oor ber füboftlidjen Qdt

gelegenen ©rofefürften * ßalaS , eine ©ruppe oon ©efeftigungen , mit Sturm ju

nehmen. Oberft Äuropatfin würbe mit feinen Gruppen beö reebten ftlügel*

bagu beftimmt, wär)renb unter bem Sefetjl beö ©encralö Sfobelew eine Sleferre

oon 9 (Sompagnicn, 2 (Söcabronö unb ©formen mit 20 ©efdjüfeen bereit ge»

ftellt würbe.

%lad} einer t)eftigen Sefcfjie^ung ber ^«ftung unb ber gu nerjmenben

^ofttionen ging Dberft Äuropatfin um 3 Ur)r 9iad)mtttagd be8 29. December
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jum Singriff cor. Um 5 Uhr hatte er bie tfalaä trofc eine« heftigen fteuerö

oon ben SRauern ber fteftung genommen. (Sofort mürbe bie §3ofttion in 23er*

tfjeibigung^uftanb gefegt. 2>ie Muffen öerloren an Sobten 1 Offoter 16 SPcann,

an SSermunbeten 7 £)fftjiere 46 ÜRann.

3n ber Stacht murbc bie ©rojjfürften * tfala mit bem Iinfen $lügel ber

33elagerung8arbeiten in 33erbinbuug gebraut, In« noch eine £>aIbparaUele, in

toeldjer 3 halbpubige 9Jcörfer poftirt mürben, angelegt unb ebenfo bie Arbeiten

btfuuc' ^erfteßung einer Gommunication vom redeten Flügel auö fortgefefct.

©in ^weiter Sluöfall ber fteftungäbefafcung erfolgte in ber Stacht oom
30. jum 31. 5>ecember; er richtete fich befonberö gegen ben Iinfen ftlügel.

Sliich bie linte ftlanfe unb ber Slücfen beö ßagerö mürben bebroljt. (Sin be=

fonberö heftiger £ampf entfpann ftch um bie Sieboute unb bie bort Iiegenbe

Öatterie. 3Die ©efafcung mich jurücf, unb ein $meiteö ©efchüfc mürbe oon ben

Jefinjen erbeutet. 2luf allen fünften jurücfgefdalagen, fielen boch bie $efin$en

in berfelben Stacht noch einmal auö, ohne inbeffen mehr ju reuffiren.

$)ie SBcrluftc ber Muffen maren fet>r bebeutenb: 1 ßffijier 52 SDRann tobt.

2 Offiziere 96 ÜJtann oerrounbet.

Neffen ungeachtet mürbe noch in tiefer Stacht bie 3. parallele eröffnet,

unb ber 93au ber bereitö begonnenen Gommunicationen unb ber £albparallele

ju (Jnbe geführt.

£er Iefcte üerjmeifelte SluSfaU ber £eftngen ueranlafete ben ©eneral

Sfobelcm, baä Säger biß bid)t an bie erfte parallele uorjufdjieben, um noch

mehr mit ben nicht in ben ßaufgräben befindlichen Gruppen ä portee fein ju

fonnen.

3n bcr Stacht Dom 31. 2)ecember jum 1. Januar crmeiterte man bic

Laufgräben jwifc^en ben einzelnen Äalaö auf bem regten ftlügel, mäljrenb auf
bem Iinfen ftlügel bie Stranchee jmifchen ber 3., ber £alb= unb 2. ^parallele

hergeftellt mürbe.

9Jtit bem 1. Januar 1881 trat eine anbere ©lieberung ber 93elagerungös

arbeiten unb eine neue Sertfyeilung ber Struppen ein.

Oberft tfuropatfin befehligte jefct in ber ©roprften^ofition unb ben mit

biefer in 93erbinbung ftehenben Srancheen; er biSponirte über 11 Kompagnien,
1 (Sommanbo unb 100 abgefeffene Äafafen.

2)er rechte $lügel mar bem Dberften Stamrojfi (1 SataiUon unb mäh^nb
ber Stacht */> ßafafen*@fotnie) unterteilt.

ßberft Äofelfom behielt ben Iinfen ftlügel unb perfügte über 8 (5om*

pagnien.

3)ie SMagcrung&trbeiten mürben nun immer mehr üeruoUfiänbtgt unb be*

fonberö bic ©rofefürften * 3>ofition ausgebaut. 93on hier aud begann man am
6. Sanuar eine ÜJtinengalerie oorjutreiben unb mit bebeeften ©appen gegen ben

®raben oorjugehen.

Sluf bem Iinfen ftlügel ber 2. parallele legte man eine Srefch s33atterie an
unb armirte fte mit 8 4* unb 4 9*pfbgen ©efchüfcen. bereits am 8. Januar
War eine 93refche gelegt

Sährenb unD anbere Arbeiten aufgeführt mürben, hatten aber bie

Stfinjen nod) smei Sluöfäüe gemacht: am 4. Januar gegen 6 Uhr Slbenbd —
bie Muffen oerloren 1 Df^ier unb 10 «Kann tobt, 3 Dffijiere 54 üRann Oer*

lounbet — unb am 5. Januar, mo fte faum biö ju ben oorberen Gmplacementd
Vorhängen, fo ba| auch bie JRuffen nur einen SSerluft üon 1 lobten unb
19 33ermunbeten (barunter 1 Cffigier) hatten.
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>ahreäberi<bte für 1881.

Dur* 93eoba*tungäpoften war ©encral ©fobelew in bie ßage gejefct,

jtemli* genau über ben 3"ftanb ber ©efafcung orientirt gu fein. 6$ öwr

offenbar, baß bte SleRnjen befonberS bur* bte Artillerie grofee Sßerlufte erlitten

fyatten, unb ba& au* if)r SRutl) fefyr gefunfen war. Sfyre früher fonnten fit

311 einem Auöfalle ni*t metjr bewegen, ©fobelew machte in f^olge beffen ben

93erfu*, mit ifynen in Betreff ber Uebergabe ber ^eftung in sBerffanblungen

$u treten. 2)aö war febo* oergebli*, unb fc mufete man jum ©türme

f*reiten.

AIS am 11. Sanuar nun au* bie 9Hinenarbetten uoüenbet waren, unb

bie au8 ber £>auptgalerie bte unter bie fteftungSmauer oorgetriebenen 3 Srandjra

mit 72 $ub fJuloer gelabcn waren, würbe für ben 12. §anuat bie SHSpofttion

jum ©türm ausgegeben.

2)ie Solenne be* £)berften jfttropatfin (10 Va (Sorapagnie, l (Sommanbo,

6 »cföfifte, 2 ftafetengeftelle) foUte fl* in ber ©ropfürften^ofttion um 7 Ufr

borgend jammeln, fi* ber bur* ©prengung ber 9Kine entftanbenen örei*ä>

bemächtigen, ftd) bort fcftfefecn unb mit ber (Solonne be* Dberften Äofelfo» bie

SBerbinbung aufnehmen.

2>ie (Solonne beö Dberften Äofelfow (8
1

/* (Kompagnien, 2 Gommaubtf,

3 ©ej*üfee, 2 ttatetengeftelk) foUte ft* um biefelbe 3eit in ber 3. S>arallde

fammeln, bie bur* bie Artillerie gelegte 93ref*e nehmen unb ft* in 2*erbtnbuna,

mit ber (Solonnc dcö Oberften Äuropatftn fe|en.

5)ie (Solonne beä SDberftlieutenantä ©aibarow (4
1

/» (Sompagnien, 2 <5om«

manboS, 1
l
/j ©formen, 5 ©ef*üfce, 5 föafetengcfteUe) follte um 3 Uf)r Borgens

in einer weftli* be« fiager« gelegenen tfala ft* nerfammeln unb gegen bie

üRüfyleniala (auf ber ©eftfette ber geftung unb mit biefer bur* ein 9letran*eraent

uerbunben) uorgebcn, biefelbe nehmen unb oon Ijier auö ben Angriff ber

2. Qolonne unterftüfcen.

Alö allgemeine Oteferve würben 21 (Sompagnien unb 24 <&ef*üfce jnriitf«

gehalten.

Sie ©prengung ber ÜRine mürbe als Angrifföjeit für bie beiben erftcn

(Solennen feftgefefct.

©ämmtli*e außerhalb ber $ran*een gelegenen fünfte blieben befe|t.

Um 7 Uljr ÜRorgenö trat £)berftlieutenant ©aifcarom feinen 3>ormarfcb. an,

unb um 8 Vi Ubr mar bie SJcufylenfala bereit« genommen.

Sie früher in bie ©übfeite gelegte 33rej*e mürbe non 7 Ufa ÜRorgeM

ab wieber unter fteuer genommen, um bie Sefinjen am ©gießen berfelkn jn

t>erl)inbern.

Um 11 Uljr 20 ÜJcinuten iprang bie SWine, unb au* in ber ßftface ber

fteftung war eine etwa 40 m breite 8rcf*e entftanben.

Unmittelbar na* ©prengung ber 2Rine ging JDberft Äuropatfin |tnn

©türme eor. 2)te Sefinjen Ratten ft* in betn bur* bie SRine entftanbenen

$ri*ter feftgefe^t unb empfingen bie Angreifer mit einem fefyr beftigen oeuer.

6d fam gum £anbgemenge; bie Jefingen würben geworfen, ber £auptmafl nwr

in ^anben ber SRuffen. 9Kan brang nun weiter in baS innere uor, bie bart*

näcftg oertb^ibigten Äibitfen würben genommen; um l2'/s Utjr fuhren in ber

33ref*c brei <$ebtrgdgef*üfee unb eine >!RitratUeufe auf. 3)tt BSerbinbung mit ber

Kolonne Äofelfow war um biefelbe fyit bergeftellt. S)er SBiberftanb beö ^einbeJ

liefe na*; er jog R* na* bem DengiU3:epe«Jpügel gurücf. (Sd traf ber SJeicM

ein, ibn au* auö biefer g)ofition ju vertreiben, wag um 3 Ubr obne gtCB<

©*wierigfeiten gelungen war. Au* bie nörbli*e SRauer war balt in ben
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Jpänben be§ £)berften Äuropattin, weldjer nunmehr bie burdj bie Sfjore in bie

©teppe entweidjenben Sefingen gu verfolgen begann. 93tö auf 10 km Ijatte

er bie Verfolgung fc^on fortgefefet, ald er ben 33efebl gur Umtebr erljielt.

Die burd) bie 2lrtiUerie gelegte 33refd)e würbe oon ben Scfingen gegen bie

jttirmenbc (Solonne Äofclfom ^artnädft^ oertfjeibigt, unb ba fie nid)t üoflftänbig

practicabel war, gelang eg nid)t, fte im erften Anlauf gu nefjmen. (Srft bind)

baä (Sinfefcen eineö 33ataillon8 auö ter JReferue gelangte man in ifyren Befifo.

(Sin $eftfefccn Ijter mar burd) bie bereite errungenen ©rfolge beö Dberften

Äuropatfin unb beä Dberftlieutenantä ®aibarow, wcldjcr ftd) bereits ber weft*

liefen 3)tauer bemächtigt batte, unnötig geworben. ÜRan ritefte beöljalb nad)

bem nörblid)en $f)eile ber ^eftung meiter »or, unb Steile ber (Solonne flofelforo

beteiligten ftd) bei bem Singriff auf ben 3>engil=3;epc=#ügel.

Sowie (General ©fobelew bie Uebergeugung gewonnen Ijatte, bafe bie

^eftung oollftanbig in ben Jpä'nben feiner Gruppen fei , liefe er bie bid bafjin

abgefeffene, in Steferue gehaltene (Saoallerie aufftfccu unb bie Verfolgung ber

2efingen übernebmen.

©o war nad) einer neungebntä'gigen Belagerung bie fjeftung @cof=$epe

genommen. Slber aud) ber 12. 3anuar foftete wieber £)pfer: 4 Offiziere,

55 üttann waren tobt, 18 Dfftgiere, 236 SHann oerwunbet unb 10 Dffigiere

unb 75 «Wann conturtonirt.

23alb war bie gange %ä)aUZzU=Da\c in 9tuffif#em 33eftfc, unb nad> unb
rtad) feljrten aud) bie geflogenen Sefingen gurüd, um ftd) bem „Seifeen 3aren„

gu unterwerfen.

2)afe baö mit fo grofeen £)pfern an 9Jcenfd)en unb @clb erfaufte fianb

in föuffifcbem 93efifc bleiben würbe, lag auf ber ipanb. 25urd) einen tfaifer*

liefen Sefebl oom 6. 3Jtat 1881 ift bie Slcbal = Sete * Dafe mit bem SranS*

. faöpifcben 9Mitärbiftrict gu bem SranöfaSpifdjen Cblafetj (@ebiet) oereinigt

unb bem föufftfdjen Steide einoerleibt. Ä.

öeridjt
Aber bte

3?rattjö(lfa3e gspebifton gegen tuneflen. 1881.

2)ie „OHiffion" ber ftrangofen in Slfrica, gu welker biefelben im 3^ 1830

ftd) felbft bie 33ollmad)t gegeben, ift bißrjer nidr>t unb wirb wol)l niemals oon

ber einbeimifdjen mul)ammebanifd)en SeuÖlferung anerfannt werben. SJcinbeftene"

eine mebr ober weniger allgemeine (Srljebung in jebem SDecennium erfd)üttcrt

immer wieber ba$ Vertrauen in bie ©idjerljeit ber (Solonie unb läfet eß 311

feinem red)ten Slufblüben berfelben fommen, befonberö, ba ftranfreid) bei feinem

geringen Talent, felbft gu coloniftren, auf baä SluSIanb angewiefen ift (oon

ben (Soloniften ftnb, cinfdu*. ber 6lfafe=8otbringer, nur 56 Sprocent ftrangofen,

trofc ber S3egünftigung ber fieberen). Slnreig unb Unterftüfoung fanben bie

Empörer febeämal burd) bie anwoljnenben ©tammeögenoffen
,

tf>ctld ber SGBüfte,

jum 2beil oon OJhrocco unb Junerten. ©eit einem 93ierteljaf)rl)unbert würben

baburt^ in Algerien immer wieber neue (Srpebitionen gu ben Oafen ber ©aljara

ueranlafet, welche beftimmt waren, bie unruhigen Sribud weiter na(^ bem

SWIUtärifdje 3af)reöberi$te 1881. 36
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©üben jurüefäubrangcn , ober bod) bunb baö (Srfdjeinen ftranaöfifdjer Stoffen

unb bic Angft oor ben fd)ommg$lofcn ftranjöTtfcr)en Dtfljjtaö bie unruhigen

©eifter im 3<«»w ju galten.

©in oletdjeö ÜJcittel war gegen Often unb SBeften nid)t angängig. 3»ar

üftaroeco gegenüber Ijaben ftdj bie granjofen ftetS ferjr »or* unb nacbjtdjtig be»

wiefen. 2)ie friegerifeben SBewolmer jeneö ßanbeä waren leicht jum Kriege

geretjt, ein folef)er Derfprad) aber bei großen Soften unb Anftrengungen nur

geringe JRefultate unb baju felbft im ©lücföfalle wenig SSortfjeile. (Künftiger

lagen bie ©ad}en bei bem fruchtbaren Sunejien. $a« Keine ßanb liefe nur

geringen EBiberftanb erwarten. $nnbr)aben für eine 3nt>afton boten ftdj nun in

•Beenge, benn einmal war befonberö Suneften bie SBerfftatt, in welcher immer

neue spiäne für bie Unruhe ber ftranjöftfcben Kolonie gefermttebet würben,

Den wo aus bie (Smiftare, oft auch bie Ueberfäfle felbft, auggingen, wo ber

Flüchtling eine fixere $reiftatt fanb, unb jubem waren bie «Reclamationen

wegen ber zahlreichen ©renjoerlefcungen meift erfolglos, benn ber fdjwacbe Set»

oon Suneften hatte felbft feine ÜKadt)t über bie feiner Sieftbenj entfernter

wofjnenben Stämme, war im ©egentbeil inöger)eim, wie jeber ÜRufelmann,

im (Sinüerftänbnift mit jeglicher #anblung, welche bem Oermten (Sinbringling,

bem oeracfjteten 9tumi, jum (Schaben gereifte.

3u biefem einen 93emeggrunb für bie ftranjeTtfche (Srpebition nach Junejten

(am nod) ein ^weiter, bie diferfudjt auf Italien unb (Snglanb, beren inbuftrieüe

Unternehmungen in Suneften ftranfretcb <ju überflügeln bror)ten, unb beren

polUifcber (Sinflujj baburd) in jenem ßanbe berart im Saufen war, baf) ftranf*

reich ftd) in feinem Anfer)en unb in feiner ufurpirten Stellung alö 3?ormac^t

9torbafrica8 bebrofyt glaubte.

Um ben im ©djminben begriffenen Grinfliiy in Sunefien wiebequgewinneii,

war fcr)on feit einiger 3cit ein gewanbter Diplomat, 3X JRouflan, nad) Sunie

gefenbet, welker e$ auch wirtlich balb gu einem AuffdjWung oon £anbel unb

Speculation brad)te. Da bieö jeboer) nicht genügenb erfebien, wenigftenä feine

I)inreid)cnbc Dauer garantirte, benutzte man bie erfte ftcb bietenbe Gelegenheit,

um $uneflen »ollftänbig bem granjöftfcben ©influp $u unterwerfen.

Diefe Gelegenheit fanb ftdj am 30. «Bedra 1881. Sin biefem Sage über*

fdjritten bie ßbroumirS, eine ber unabhängigen unb wilbeften SSölferfcbaften

im äufeerften Sßorbweften ber ftegentfebaft, bie Grenze oon Algerien unb über*

fielen bei bem gort el Atwün bie unter ftranaöftfcbem @d}ufe jtebenben ©im
beimifeben. 3wei ftrangbftfche, jur Unterftütmng r)erbeieilenbe Gtompagnien

fonnten ftet) am Sage barauf einem erneuerten Ueberfaü* gegenüber nur eben

behaupten.

Auf Grunb biefer $r)atfa(i)en becretirte baö granjoTtfcb« ®out>ernement bie

Aufhellung einer (SrpebitionSsArmee, um bie Ärjroumirö ju jüebtigen. Die §)rotefte

be8 Set), fein Anerbieten, bie SRufye felbftänbfg wieber herjuftellen unb eine

(§ntfchäbigungäfumme für bie Dpfer bed 30. unb 31. 3Rarj ju galilen, blieben

unberüefitebtigt, inbem ba8 ©ouoernement erHärte, r)inlängli^c groben baoen

ju bejifeen, baü ber 93cü niebt im ©tanbe unb aud) rittet gewillt fei, bic

febwebenben fragen in genügenber SBetfe gu erlebigen.

9lad)bem jwifcr)en bem 13. unb 18. Äpril bie notrjwenbigen SJerftdrfungen

auä §ranfreict) eingetroffen, tr)eil8 beftimmt, bie (Jrpebittonö^rmee ju bilben,

theilS, bie Abgaben be8 19. Armeekorps an biefelbe ju betfen, würbe, naebbem

aueb am 19. April ein Grebit uon oier ÜJtiUionen graned bewiUigt war, bie

Armee in folgenber Seife jufammengeftellt:
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Gommanbirenber: ®eneral Sorgemol be Boftquenarb;

Sehtet ftlügel, ©eneral Sogerot:

1. Brigabe, (jJeneral ßogerot: 7 Bataillone, 3 (SScabronö, 3 ©ebirg$*Batterien,
8
/s Bionicr'dompagnie. §aur>tfäd)lid) com 19. 2trmee*C5orp$;

2. Brigabe, ©eneral be ©rem: ft Bataillone, 1 Batterie, V3 Btonier*Gompagme;
Ga»allerie*Brtgabe, ®eneral @aume: 9 (SScabronS (;um Xfjeil 00m 19. ärmee»

ßorpä), 1 reitenbe Batterie, 1200 ©oumä;
Sinter 3lügel,.@eneral 2>öl6beque:

3. Brigabe, ©eneral Bmcenbon: 7 Bataillone, 1 Batterie, Vs Bionier:(Iompagme

;

4. Brigabe, ©eneral ®aHanb: 7 Bataillone, 1 Batterie, '/» Btomer*(5ompagnie;
5. Brigabe, ®eneral Gatllot: ß Bataillone, 1 Batterie, Vs Biomer ©ompagnie

(fämmtlid) 00m 19. 2trmee*ßorp3 abgegeben);

ftejeroe: 2 Gäcabronä, 1 reitenbe Batterie, 1 ?ßiomer*(£ompagme.

©ummc: 32 Bataillone, 14 Cföcabron«, 9 Batterien, 3 $ionier*Gomr-agnien, ober

20000 biö 25000 Wann.
3n Joulon würbe eine SReferoe »on 5000 SKann bereit geftellt.

%xt% ber §)rotefte beö ©et) unb ber Uferte erfolgte am 24. 2tyril ber

öinmarfch biefer Slbtbeilungen in Sunefien.

3)er rechte $lügel ging in jtoei (Kolonnen »or. 3Mc erfte, auö ber (Saüallerie*

Srigabe unb ber 1. 3nfanteric*93rigabc beftehenb, bewegte ftch oon $oüfef auf

el Äef, bemächtigte ftd) tiefer «Stabt ohne SBiberftanb unb marfchirte bann, nach*

bem eine ©arnifon nirücfgelaffen mar, nad) Serben, um an ben Düeraticnen ber

übrigen 93rigaben theiluinehmen
; fie gelangte am 29. nach 2(rbä unb baburd)

uim 9lnfd)luf? an bie im ÜKebjerba^hfll biö ©barbimaou vorgegangene (Solenne

©rem. 2)ie (SaoaUerie=!8rigabe ftretfte gegen SÖöbja.

3lm 26. Styril fe^te ftd) auch ber linfe Flügel in ©emegung.

2>ie 3. 8rigabe rücfte in jroei parallel »Kolonnen oon Slnoün in öftrer
«Richtung im mühfeligen ®ebirgömarfd) auf fteilen fdjledjten Söegen unb bei

ungünftigem SBetter gegen baö Deftlee beö fjefcj itaala, bejto. eine £öf)e 2 km
nörblich baoon, „SRanfoura" genannt, oor unb bemächtigte fld^ beiber fünfte

nac^ lebhaftem ®efed)t
r

in melcheö auf bem rechten Slügel nach einiger 3«t
bie 4. 93rigabe bei 8aa\a eingriff. 2>ie Ähroumirö, hinter Reifen

unb Süfdjen oerborgen, liefen bic ftranjofen biö auf 150, ja biö auf 50 m
beranfommen, ehe fie ,

oölltg äberrafchenb, ihr $euer begannen, fa fte gingen

gegen einige jmm ©chutj ber rechten §lanfe betachirte Kompagnien fogar mit

großer 5£obeöocrad)tung jum umfaffenben Singriff oor, fo baf} jene nur mit

ÜKühe unb unter Sßerluften ben $lnfchlufj an bie 4. Srigabe toieber erreichten.

Sluch ber Sranöoort, welcher fich hinter ber toteren ©rigabe befanb, mürbe

burd) baö ^euer beö Qflegnerö beunruhigt, £efeterer jog fchlie&Iich in füblicher

Dichtung ab. 5)ie ftranjofen hotten oerfchiebentlich gegen bie 3>icfichte unb

baö ^Ijcngewirr auf 500 m ©aloen gegeben, Diel ÜKunition oerbraud)t unb ftch,

roemgftend nach ih«" Berichten, burd) loieberhotte £)ffenftoftö^e ben (Regner

üom ßeibe ju galten gemußt; fie fochten in großer ©reitenauöbehnung, um ben

<5on»oi gu beefen, melcher in Slfrica fo wichtig ift, »ie bie Jrupüe felbft, ober

um ben fteinb burch Umfaffung $u oertreiben. IDer SSerluft ber beiben 33rigaten

betrug 5 $obte, 16 SBertounbetc.

Iba ber fyirib ftd) jum ÜKarabout Slbb Slüah ben bjemel jurfiefgejogen

f>atte, toohin man ihm mit bem (Sonooi unb quer burch ba8 milb jerflüftete

unb jerriffene ©ebirgöterrain birect nicht $u folgen oermochte, fo fehrten bie

93rigaben nach el Slöoün gurücf unb marfchirten oon bort über 9toum el ©oüf

auf §ebi el OKana am SBeftfufj beö 3)|ebel Slbifa, mo fie am 5. ÜJlai eintrafen

um unter *Btit»irfung ber 1. unb 5. 33rigabe bie Umjingelung beö ©egnerö

auf feiner ^elfenburg $u oerfuchen.

36*
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2) tc 5. Angabe war am 26. x'lprii als äujjerfxer Unfer Flügel von

cl Shtfbout gegen Sabarfa oorgcftoüen unb faft ofme ©efecht jur ^afiböhe bei

©ebirgeS gelangt, flc hatte bie Beftimmung, eine bei Sabarfa ftattftnbenbe

ßanbung bureh eine £>emonftration gu unterftüfcen.

33or biefer 3nfel, welche, als einjiger #afen ber Äüfte, ben Äfjrcumirs

ffiaffen unb ÜRunition juführte, war bereits am IB. Slpril ein <$cfa)wabcr

nebft ÖanbungS*6orpS erfchienen, aber unterrichteter (Sache wieber abgebampft,

ba eS bie 3nfel »on ber mit sproteften ausgerüsteten regulären ^uneftfc^en

Slrmee befefct fanb. Slm 22. erfchicn baS ©efcbmabcr oon Beuern, am 25.

mürbe bie Suneftfcrje Befafeung jur SKaumung ber 3nfel aufgeforbert unb, al*

bieS vergeblich war, trofc ber aufgehißten flagge beS 93cp baS Borbj (fefW

£>auS) bombarbirt unb am 26. 3lpril in ber $rühe befefct. 3ugletcb befcfjüffen

bie ©djiffe ein jweiteS gegenüber am ßanbe gelegenes Borbj; man nahm batM

felbe ohne Berlufte am felben Sage in Beftfc. Sabarfa »erwanbelte ftdj balb

in einen Wichtigen S3erpflegungSort. Die bafelbft getanbeten Abteilungen

gälten 3 Bataillone, 2 ©efchüfce unb 1 3ug Pioniere unb ftanben unter

Dberft SDelped).

3)ie 5. Brigabe 30g ftd) nad) gelungener Scmonftration $u ben anberen

nach el Sölana t)eran.

3)ie 1. Brigabe t)atte am 30. Slpril oon Strbä nad) ben 23t?dut* eine

SftecognoScirung entfenbet. %mt mar bei 3>jenän 3*ba plöfelich in ber linfen

flaute burd) ©emehrfeuer überraföt morben. 3n kern ftd) entfpinnenben öefeajt

gelang eS ben 3uaoen jmar SlnfangS, Bortheile gu erringen, balb jog aber bie

Uebermadjt bem Borfcrjretten eine ©renje, eS mürbe fogar eine föücfwartS»

bemegung gegen ben Bahnhof »on ben ÜRetir nothwenbig. Bis jutn eintreffen

beS 9tcftcd ber Brigabe, melcfjer gu $u& unb per Bahn fofort $ur Berftarfona.

aufgebrochen mar, gelang eS ben jmet engagirten Bataillonen, fid) in einer

5)efenftopofttion, welche bereits in ber rechten ftlanfe umgangen mar unb in

ber eS an SRunition fehlte, mit genauer Scotrj ju behaupten, bann mürben bie

(Sr)iaia=<Stämme
,

welche ben Ueberfatl unternommen hatten, in it)re Bera,(

äurucfgejagt.

Um an ber ©nfcbliefmng beS SDjebel 9lbb Mab tr)eiljuner;men
,

ging in

ben erften Sagen beS 9Rai, wa'brenb bie 2. Brigabe ftd) jum föüdenfdmfe im

ÜRebjerba*3:hak auSbehnte, bie 1. Brigabc über ben B£dnr nach fternana am

^eurtma, mo fte am 6. 2Jlat eintraf.

2)en 8. ÜHat follte oon ben nun bereitftehenben üier Brigaben ein gemein»

famer ©ehlag gegen ben ^einb erfolgen. 3*be berfelbcn betachirte baju oier

Bataillone. 2>ic gmölf Bataillone ber Brigaben beö linfen §lügelö erflommen

unter großen SKühfeligfeiten bie fteilen #a'nge ber 3ufluchtSftätte ber Ähroumtr^,

boch einen ^einb fanben fbt nicht mehr oor, erft einige Kilometer öftlich, bei

Ain Draham, mürbe mieber Fühlung mit bemfelben gewonnen.

2)ie Bataillone ber 1. Brigabe gelangten nur biö ^ebj SOReribi unb fehrten,

alö fte jenen £5rt befet^t fanben, juritef.

2>a ber ©egner jum jmeiten üRale ben umflamnternbcn Slrmen entglitten

»ar, erfolgte, nachbem in ben folgenben Sagen bie SBege gebeffert, bie »er«

pflegung ftcbergeftellt mar, ber Befehl, am 11. ÜRai eine neue Operation geaen

bie ungreifbaren Ähwumirö gu oerfuchen. ©aljrenb bie 3. Brigabe am 13. 9m
bis Slin Graham gelangte, bie 4. unb 5. ftd) hinter ihr echelonnirte, fe^te ft*

bie 1. nach 3urüeflaffung ber (SaoalleriesBrigabe bei ^ernana am 11. SHai in

9Jcarfch unb fant nach £eb| ÜJceribi. Beim Bejiehen beS fiagerS entfpann ft*
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fu'er ein ©efecht, in bem ber öegner, nachbem er fleh lange ohne JRefultat mit
ben ©oum$ unb ben ßbaffeurö, welche lefcteren abgefeffen fampften, ^erum*

aefeboffen fyattc, burch baö (Singreifen eines 3uaoen »Bataillons unb ber im
&tger aufgefahrenen Slrtillerie fchlie&ltch guräefgebrängt würbe. 25ie ftranjofen

oerloren 6 Sobte, 4 Berwunbete. Obgleich bie SRecognoScirungen beS 12. «Kai

feftfteUten, bafe fich ber ©egner jum Giebel Balta fübltch oon ben SRetir jurärf*

aejogen hatte, auch ber Obereommanbirenbc fein Hauptquartier üon 9loüm el

Soüf am 11. ÜJtai üerlegt unb bei ber 1. Brigabe aufgefchlagen hatte, fo

würbe bennodj ber für ben 14. befohlene coneentrifche, nun au$ftd)tSlofe Bor«
marfd) gegen lefcteren Ort angetreten unb nach Ueberwinbung großer (Schwierig*

feiten beS SerrainS 31t ©nbe geführt. 3Rur ein rechtes <Seitenbetad)ement ber

1. Brigabe, welches auS jwei Bataillonen, einer Batterie beftanb, hatte ein

ernfteS Engagement mit ben auf ben #8h«i in ber regten ftlanfe auftauchenben

©egnern unb mufete burch ein frifd)eS Bataillon begagirt werben. 2)er SSerluft

bei $ageS beftanb in 2 Sobten unb 7 Berwunbet:n.

<5S jeigte fid) bei biefer Operation wieberholt, bajj bie Slbftcfjten ber Ober*
leitung an ber Snittatioe beS ©egnerS, an bem SRangel berfelben bei ben

eigenen Unterführern febeiterten. <5in Langel, ber Dielleicht burd) bie Hb*
hangigfeit com ßonuoi bebingt war.

Um ben ©egner im Djebel Balta aufö *Reue ju umfteüen, mufjte bie

1. Brigabe bereite am 15. ÜKai nach f^cbj ÜReribj jurueftehren unb begab fid)

an ben Sitbfufe beS Balta*©ebirgeS nach ©fioa, wo fie fich aufs 9leue Der«

prouiantirte. $>a ftch jeboch burch bie StecognoScirungen ber anberen Brigaben

nerauSfteUtc
, baf) bie ÄhroumirS auch auf bem 3)jebe! Balta nicht bleibenb

Quartier genommen, fonbern ftdi in nihblicher 9tid)tung jum 2>jebel (5h«aba

lOkui öftlich Sabarfa begeben hatten, fo erhielt ©cneral ßogerot Befehl, über

Sebja unb bann im 3cuara*3:hal bergab gegen ben Often jenes ©ebirgälanbeS

üorjugehen, mä'hrenb bie brei anberen Brigaben im SSerein mit ber ©arnifon

labarfa ben ftcinb oon ©üben unb HBeften umfteUten. 3Dic 2. unb bie GaoaUerie*

Brigabe foltten bie Bahn im 9Jcebferba*3:hflfe ftchern.

$ie 1. Brigabe erreichte BÄbfa am 20. «Dcai unb fefcte ftd) bort nad)

leichtem ©eplanfel feft. $ünf Sage barauf ftanb fie bei <8cri Bouaffia im

3ouara*3:hal Öftlich teö 2>|ebel ßfjaaba. £>ier gewann fie wieber Fühlung mit

ben Brigaben ber 3)iiufton 2Äbeque. Bon biefen ftanben am 24. nad)

leichten ©efeebten unb fdjweren ffiegearbeiten am ££bir entlang: bie 3. Brigabe

in $ebj bir Slchara, jwei ©tunben 3Jcarfcf) fübbftlid) Stabarfa, bie 4. 6 km
öftlich ber oorigen 31t el ©uemair, bie 5. Brigabe 12 km norbÖftlich Don ber

4. bei Brejigue. 3)en 3lbfd)lnf) linfd jum SJleere bewerfftelligte baö JDetachemcnt

auö Jabarfa, auf weldjen Ort fcfct bie Berüflegung unb ber fonftige 9lad)fchub

baftrt würbe. 3luf bem rechten ftlügel trat am 25. bie 5. Brigabe burch

wechfelfeitigeö <2defd)üfcfeuer in ©ehorüerbinbung mit ber 1. im 3<>umtt s $hüfc-

3^er Oeinb füllte noch 10000 ßombattanten jählen, oerfuchte auch am
25. juerft nach Söeften, bann bei ber 3. Brigabe burdjjubrechen , löfte fid?

aber, alö aud) bieö mißlang (bie ^wnjofen ocrloren 13 SJcann), ooUftänbig

auf unb oerfchwanb. Sie einzelnen Xheile fehrten in ihre Douarä jurücf unb

melbeten ihre Unterwerfung an. 55ie ^ranjBftfchen Brigaben burchjogen, in

tleinc (Solonnen jerlegt, bad Öanb in aüen «Richtungen, um bie Stühe im ftchern,

unb legten fefte ^lä'^e an jum 3wed einer „oorläufigen" Occupation. $Die

iunefifche Slrmec, etwa 70nO bie 8000 «Dlann mit 9 ©efd)üfeen, «nter bem

Ihwnfolger IUI Ben war ben ftranjofen bei ben Üttetir nicht feinblich, fonbern

Digitized by Google



nur mit ^roteften entgegengetreten unb batte wobl r>cinilirf? ben Äfyrcumire

5Borjd>ub geleiftet.

SSäfyrenb tiefer Gegebenheiten im ©eften war btc ©egenb jwiffyn ötjrrta

unb Suniä ber ©djauplafc anberer, üieUeidjt weniger anftrengenber, boefc ent*

fd^teben mistigerer Operationen geworben. 2)a8 ©treben ber ftranjofiftben

Regierung ging balun, fixere Garantien für iljrtn (Sinflufj in SEuneften unb

für beffen 3)auer ju erlangen, bieö war baburd) am fieberften ju erlangen, ba|

Jranfreid) burdj Vertrag bie Stolle einer ©d)ufcmad>t unb bamit baö JRecbt ber

©ontrole eingeräumt würbe. 2>a ber gute SEBitle beö S3er> bierju ntdjt ooraufc

aufefcen war, fo erfdjien am 1. 9Hai oor SBi$erta ein $ran$öftfmeS ©efefjwaber

unb fefcte an biefem unb ben folgenben Sagen Gruppen an ßanb.

2)iefe fogenannte SBerftärfungö'Brigabe järjlte 7 Sataiflone, 6 @3cacron$,

5 Batterien, 2 spionier = (5ompagnien unb würbe burd) ©eneral 93r£art com»

manbirt, ber fid> jeboct) mit bem ©eneral SJcauranb in baä (Eommanto teilte.

Dtefc Sruppentfyeile festen ftd> oon 93i$erta auö am 8. 9M gegen 2uni§ in

Bewegung unb erfdn'enen am 12. 3Jtai oor bem SBarbo, ber ©oinmerreftcenj

beö ©et) (2 km wcftlid) Juniö). ©eneral 33r£art bewirfte im Verein mit

»Dßr. 9tcuftan nod) am felben Jage bie Uuterjcidjnung cineö ©ertraget (Vertrag

oon ßaffar ©aib), nad) welkem ben ftranjofen fo jtemlid) alle (Gewalten in

ber föegentfcbaft eingeräumt würben, obgleich nominell bie Verwaltung im

tarnen beö S3e« 9Jtor)ammcb eö ©aboef erfolgte, unb jenem bafür ein 2^eil

ber §>flid)ten unb ber Verantwortung gugef^oben würbe.

3ur ©icberung ber uerfproebenen „ewigen Jrcunbfdjaft" blieb ^rangöflfc^e

©arnifon in SJlanouba (2 km weftlid) be$ 33arbo), ber JRcft begab ftd) am

18. 9Rai nad) SDtater, wo feit 10 Jagen ftd> bie VÖlferfdwft in bebenfliajer

Umfturslaune befanb.

9lm 18. Sölai tjatte aud> ein SMadjement oon 33i$erta ben SHarfd) auf

diäter angetreten unb war jwifäen bem 5>jcbel 9Rellala unb bem Sjoumen»

$luf) 5 km norböftlid) ityreö ÜJcarföjiclä gegen jablretc^e einfjeimifdje iribuä

in ein ernfted ©efed)t oerwicfelt. 2)ie VerftärfungösVrigabe fam, nadjbem fte

ftti) ben Uebergang über ben (Sbair, 10 km füböftlid) Später, erzwungen, efccn

3ured)t, ben fteinb im Dtücfen ju faffen unb il)n ju jerftreuen, bann würben

ÜKater unb baö befjerrfdjenbe Vorbj ot)ne weiteren Äampf befefct. 2>ie ^ranjeftn

(>atten 4 SKann oerloren. 9ta$ mef)rwöcbentlid)em Slufentyalt in Water erfolgte

ein ©treifjug ju ben SORogobiö biö anö @ap ©errat, am 14. 3uni fe&tte b«

Solonne nad) Water uunef.

9la(^bem fo im Horben ber JRegentfd^aft äuyerlid) SRube eingetreten war,

erfolgte am 16. 3uni ber Gefell jur 0tü<ffebr beö größten J^eileö ber

Operationö^rmec. 3n Stunefien blieben jur Dccupation gurfitf:

1. Sri gäbe, ©eneral ÜRauranb: 7 ©ataiüone, 3 (Söcabronö, 2 Batterien,

4 §)ionier«eompagnien in ffilanouba, Sijerta, SKater unb öebia.

2. 93 r ig ab e. ©eneral (SaiUot: 9 BataiUone, 4 (SdcabronS, 2 Batterien,

4 f)ionier=6ompagnien in 3lin 2)ra^am, Jabarfa, gernana, ©fyarbtmaou, Soul

el 8lrb&, Ä6f.

2>ie 8—9000 3Rann jäl^lenbe Slrmee würbe ber 2)toifion ßonftanrine M
XIX. 3lrmee*(5orp3 unterfteUt.

2)er Keft ber Dperationö^rmee rücfte an bie Äüfk unb f^iffte ft* «>*

,j5ranfreid) ein.
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Xod) noch Ratten bie legten Slbtheilungen ben gufj niebt auf bie ^eimtfe^e

(5rbe gefefct, fo begegneten fte S£ranöportfd)tffen
(

welche neue 93erftärfungen

nach Suneften $u tranöporttren beftimmt waren.

2öährenb im Serben ber SRegentfcbaft ber (Sinftufo ber Öranjoftfcben SIn=

nxfen^eit unb bie foeben erlittenen gerben 33erlufte ben eingeborenen bte Saften
entwunben, erhob fich, aufgereiht burch politifche unb religiöse (Smtffäre, ber

ganje ©üben ber 9tegentfchaft, entflammt $um heiligen Kriege gegen bie Un*
gläubigen burch bie Nachrichten auö Pilgerten, welche 33ou Slmemae" (Srfolge,

unb bie au* Sripoliö, bie oon Iruppenfenbungen ber dürfet berichteten. Slucb

bie jeit bem Vertrag oon tfaffar ©aib mit ben granjofen auf gekanntem &u&
lebenben Italiener follen bie £>anb im Spiel gehabt haben. SMe erften Un=
vi; ben würben bereits am 21. 9Hai ftgnaliftrt, boeb nicht beachtet, bis fte im
Öaufc beö 3uni immer größere SDimenftonen annahmen unb fcbliefjltch am
28. 3uni gum Ucbcrfall ber Europäer in ©far führten, bei »eifern einige

9Jcaltefer getöbtet, ber ^ranjeftfebe Gonful unb mehrere ^ranjofen oerwunbet

würben unb ftd) nur mit genauer SRotb, auf bie ©d)iffe retten tonnten; bie

JranjoTticbe ftahne mürbe befd)impft.

Gin ©djtff mit 1500 Xunefifdjen Gruppen mürbe fofort nach ©far ge»

id)idft, bie Öfteren jeboch oon ben 3>nfurgenten, welche fich in ben 93eft^ ber

©tabt gefegt unb biefe jur Sertrjetbigung hergerichtet Ritten, nicht an £anb
gelaffen. (Sbcnfo erging eS einem frranjöftfchen SanbungSoerjud). 3wei ganger*

ichiffe unb jwei Kanonenboote bombarbirten am 6. unb 7. 3uli bie ©tabt mit

ftchtlicbem Erfolge, bod) im 2lngeftcht großer SWaffen fanatiftrter ÜJcufclmänner

(bie ftranjofen fpredjen oon 30000) würbe ein Sluöfcbiffen oon Gruppen nicht

gewagt. üKit ben Sruppentfjeilen ber £)ccupation$=9kmee, bie jum größten

Xt)t\\e gur Sßieberhaltung ber eben unterworfenen Äfuxumirä, £>ud)tetaS unb

3Rogobid bringenb nöthig unb alfo unabkömmlich waren, fchien bie 2Sieber=

gewinnung ber ©tabt ©fay nicht ausführbar, e$ erging baber aud ^rantreich

am 5. 3uH f nachdem am 14. %\mi ein (Srebit oon 17 SDRiUionen bewilligt

war, ber S3efcr>l gum Slbmarfch oon SBerftarfung^^ataillonen, benen balb

weitere nachfolgten.

©far jurücfjuerobern, war natürlich baä erfte ^iel ber ftranjofen, bieg

tonnte ber beleibigtcn Gljrc ^ranfreicbS jebod) nicht genügen, auch war ben

infurgirten $rabermajfen beö ©übend gegenüber feinerlei anberc ©arantie gegen

bie Söieberholung ähnlicher SSorfäflc ju gewinnen, att burch eine ©jcpebition inö

innere ir>rc$ SanbeS unb burch bie Serwüftung unb ernftliche |)lünberung ber

oon jenen 33Ölferfd)aften bewohnten ßänberftrecfen.

3u foldjer (Srpebitiott war bie 3abre$3ett feineöwegS günftig: bie Stegen*

periobe war üorbei, bereite am 25. SDcai war ber UmfcbJag jur ipifce erfolgt,

bie ÜRonate ber ölutb, beö ©ciroeco, ber ungefunben fünfte unb beö fchlechten

SaffcrS waren für Slfrica gefommen, fo befd)Io& man, ftcb oor ber ipanb mit

einem Qauptfdjlag gegen baö Dbfcct „©far" gu begnügen unb ben ©ühn= unb

jRachejug fich für ben Dctober, gum Slnfang ber SRegenjeit, aufjufparen.

3lm 15. 3"«' erfchien Oor ©far ein granjöfticheä ©efehwaber oon 9 ^an^ern

bejw. Sranöportbampfern unb 5 Kanonenbooten unb botnbarbirtc bie ©tabt

auf 2200 bejw. 6000 m, je nach bem Siefgang ber Schiffe. 2)ie auf bem
©tranbe au$ ©anb unb 2llfagra0>2kllen bergefteUtcn SSSerfe ber burch 2Ui ben

Ähalifa befehligten Araber mürben balb eine S3eute ber ^ranjöftfchen SlrtiHerie

unb ftanben gum 2:^etl in flammen, boch i» ^e ©tabtmauer war cö nicht

gelungen, örefche ju legen, als am 16. 3ult bie ftranjofen 3 gWarinc»S3ataiUone
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an Öanb festen. £aö 3. Bataillon fduberte ben ©tranb, baö 1. unb 2. brangen,

nadjbem jte burd) Starben bie Tf)ore geöffnet, in bie ©tabt ein, unb na*

fdjwerem £ä'uferfampf biö gur (Sitabeflc ((Saöbal)) oor, weldje befefct würbe.

<5in balb naebber lanbenbeö Bataillon beö 92. Regiment* wenbete ftd), im SScrein

mit bem 3. Bataillon *Diarine*$üftliere, redjtö an ber Statt Dorbet, ftürmte

unter perfyältnijnnäjjig ernften SSerluftcn eine Batterie unb eine 3lrt „gort",

Blanc genannt, unb fjielt bann eine 3«t lang ben von ttufjen ber ©tabt gu*

ftrömenren 3ugug ab. >Jlndjbem bie Üftunition erfdjopft war, fam gur guten

©tunbe eine frijdjc Gompagnie unb etwaö Artillerie gur Berftarfung, fo baji

aud) l)ier fd)Ueftfid) ber ftampf eine für bie grangofen günftige SBenbung nabm.

Bon ben filteren Ratten eingebüßt: bie üttarinesBataiUone 11 Tobte, 30 93er»

wunbete, bie Infanterie (5 ßompagnien) 6 Tobte, 29 Bermunbete.

9tad) ber (Sinnafjme unb Befefcung oon ©far begab fuf) ein Tfjeil bes

grangöfifeben ®efd)icaterd nad) ®abeö, um biefen ^auptoerforgungöbafen für

bie Slufftänbtfdjen in bie (Gewalt gu befommen. SDie fianbung erfolgte am
24. 3uli, bie SRarinierö [türmten bei einer erbrüdenben Temperatur ben Ort

9J?engel unb baö gort (Borbj) Djerib unter einem Berluft Don 4 Tobten,

12 Berwunbeten, räumten bie baburd) gefdjaffene fefyr weitläufige $)ofttion

jebod) wt'eter unb festen ftd> an ber ÜJlecreöfüfte feft. 2)aö gort mürbe oon

ben gurütffefyrenben Bebuinen in bie ßuft gefprengt.

S£a gugleid) weitere Berftärfungen aud granfreidj eingetroffen waren,

fonnten bie 9Rarine*güftliere balb burd) Infanterie erfefct unb aud) an
28. $uli gur Befefcung ber 3nfel SDjerbal) gefdmtten »erben, einmal, um ben

Sntranfigenten ben legten ÜJlunitionöjufuljr^afen gu fd)liefeen, bann au*, um
einen birecten £rutf auf Tripolis unb bie Pforte auöguüben.

£>er Slufftanb war burd) ben ©d)Iag bei ©far nidjt gebampft worben,

obgleid) man ftd) Slnfangö biefer SUufion bingab, er fdjritt trielmefyr immer

weiter nad) Horben oor unb gelaugte (jnbe 3ult biö oor bie Tfyore »on Tunis,

wcötjalb baö ©efdjwaber jefct bortfjin jurüctfef)vte. 2)ie «Situation bei Tunis

würbe balb eine fcfjr ernfte, befonberö im Dften, auf ber Strafe Don Tunis

nad) £ammämet gogen bie Rebellen raubenb, plünbernb unb morbenb einher,

unb im Söeften oon Tuniö war eö bie Baf)n, gegen weldje bie Araber unter

2Ui Ben Slmar auriitften. ©treifcorpö famen biö gu ben grangöftfdjen Sägern

nad) SHanouba unb biö la (Coletta, wo fie ben Ben behüten, ber feine bortiae

©ommerreftbeng begegen Ijatte.

Ruf Seite ber ftrangofen ^atte am 1. 3uli General ßogerot baö (Sommanbo
ber ju einer 3)ioifton oereinten Dceupationö=33rigaben übernommen, er fonnte

an ben augenblitflicben 3"ftä'nben nidjtd beffern, fonbern mufjtc baö eintreffen

uon 93erftärfungen abwarten.

3n granfreid) erfannte man jefct, baf} man ft(^ auf einer fdtiefen @benc

befanb, auf welcher man nun Weiter bergab glitt, aU man beabftdjtigt fatte;

nad) heftigen Äämpfen in ber Cammer würbe am 12. 3uK ein Grebit oen

13 Vi ÜKiüionen bewilligt, unb nun fonnten weitere 9iad)fd)öbe flott gemalt
werben. 9lm 30 %u\i erfd)ien ©eneral ©abattier mit ber 5. Sßerftfirfunge*

S3rtgabc gu Tuniö: (5 Bataillone a 5f)0 ©ewebre, 4 (SScabronS ä 150§)ferbf,

2 Batterien ä 6 ©efdiütje ftarf. Sorerft begnügte fld) ©eneral ßogerot, bieje

Verhärtungen gur 2)erfung ber S3al)n nad) Skften gwifd^en Tuniö unb SRebjej

ei 93äb gu ec^elonniren
;
nad)tem jebo(^ ber ©eneral ©auffter, ber ingwifdjen

mit ßeitung fämmtlicber Operationen in 9torb*9lfrica betraut worben, pcvfitaliw

in Tuniö gewefen, erfolgte ber Sormarfd) in gwei (Solonnen gegen ©üben, um
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bie Snfurgenten auf ber Strafe nad) #a»nntäinet unb im ÜJfeltana»3:f)ale »ou
ber $anptflabt be* ßanbeS bejw. beren SBafferlettung abjubrängen.

3n erfterer 9ftid)tung ging eine Slbirjeilung oon 2 Bataillonen, 1 (SScabron

unb einigen ©efdjüfcen unter Dberftlieutenant (Sorrtfarb am 19. 3luguft non

#ammÄm ei ßif ab unb erreichte am 24. el Slrbain nörbltcb Jpammämet.

«Die Juneftfdje Strmee war ju brei Biertbeilen auöeinanbcrgelaufen unb

Ijatte fief) gu ben Snfircgenten begeben. Der mütjfam jufammengelefene JReft

cototiirte ben ÜRarfd) beö Dbcrftlieutcnant Korr^arb.

Der ßefctere würbe am 25. &uguft frür) in feinem ßager üon Jaufenben

oon Bebutnen überfallen, erwehrte fid) ifyrer jwar nad) ernftem Kampfe, fal)

ft$ jebod) burd) bie am folgenben ÜRorgen miebertjolten Singriffe ber Slraber,

roeldje augleid) bie SBerpflegungSjufuljren abfdmitten, enblid) jum JRücfjuge öon

el 5lrbain auf ©rountbelia unb burd) fortgefefcte Angriffe am 28. unb 29. auf

Jpammam el ßif gezwungen, wo bie Kolonne am 30. eintraf, fid) uerfdjanjte unb

nun burd) bie geftdjerte Seeuerbinbung gerettet mar.

Die SEunefen rotten ft$ Snfangd jweibeutig, bann neutral oerbalten, jefct

retirirten fte in großer Unorbnung na* Juniö unb würben uon bort jur

Dedung ber Bafyn nad) *Dccbjej gcfdjicft.

Die SBcrlufte ber ^rangofen werben unö auf 1 £>ffixier, 10 SJtann tobt,

1 £fftjier, 15 Wlaim Berwunbete angegeben, ob nur für einö ber üielen ®e=

fechte ober für bie ganje 3«t ber Äämpfe, wirb babei nid)t erwähnt.

Den JDrt Jpammamet befehlen am 31. Sluguft jwei Bataillone auf bem
Seewege, räumten tf)n aber, nad) ferneren kämpfen im September, am
7. Detober „beö ungefunben Älimaö" wegen wieber. (5r würbe barauf fofort

uon ben Snfurgenten geftürmt unb jerftört.

etwad fpäter als bie Kolonne beö ßberftlieutenant Korrtfarb war ©enerat

Sabattier mit einer jweiten Slbtfjeilung ins 9Keliana»2:t)al aufgebroeben unb
fjatte am 26. Sluguft ÜHtfgrin bei Siminbji ciTeid)t, ben spunft, wo bie beiben

#auptjweige ber Söafferleitung, ber »on 3aQ^uän unb oon bint Saibän ftd?

rereinen. 5ln biefen beiben Leitungen entlang trieb ber (General in ber folgenben

3eit föecognoöcirungen oor, itm fte gu fid)em unb fief) über il)ren 3u|tanb 311

oergewiftern. ©eine Kolonne war 1 Bataiüon, 3 KSeabronö unb 1 Batterie

darf unb würbe am 3. unb 12. September nod) um Je 1 Bataillon oerftärft.

Die 3n lMröcn*cn ken 2Heffaiö, nad)bem itjnen baö Unternebmen gegen ben

Oberftlieutenant Korrtfarb gelungen, mafftrten ftd) in ben erften Jagen bee

September bei Bou SlfymOba, gegenüber bem ©eneral Sabattter. Die $uv

SRecognoScirung üorgefdjidten Bataillone unb KSeabronö ftie&en überaß auf ben

fteinb unb batten febwere kämpfe ju befteben, fo am 9. unb 10., wo ein

betad)irteö Bataillon mit genauer 9ioHj bem Berberben entging unb bie im

befeftigten ßager jurüdgebliebenen ^Wei Kompagnien einen ernftHcfjen, oon allen

Seiten geführten tingriff ab)d)lagen mußten. 2lm 11. jerftbrte ber Jeinb bie

SSanerleitung. Um fie wieber berjuftetten, l)äuften fid) in ben folgenben Jagen
bie (Srpebitioncn, o^ne ben 3werf ju erreid)en. 3« «ncr foleben am 12. oer»

loren bie ^ranjofen bei ben Jpamiba, auf bem EBcge 9K(?grin—SIfbmftba, 5 Jobte,

15 93erwunbete, bie Slffaire wirb uon einigen Blattern alö ein „dchecu be^

5eid>net, au(b follen ®efd)ü^e »erloren gegangen fein. Dergleichen r)atte am
14. September eine gegen 3aflfa"än betaebirte 9tecogno8cirung einen febweren

Stanb. Die (Situation ber Kolonne Sabattier galt in Sunid allgemein für

eine boffnungölcfc, biefelbe würbe üerfebiebene ÜKale alö bereits uernidjtet ge*

melbet. Sie befanb fid) obne Söaffcr einem »ielfad) überlegenen (5einbe gegen»
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über, aufjerbem war ihr bie Berpflegung »ollftänbig abgefchnitten, inbem glet*

nach bem üftücfjuge ber Kolonne Sorrtfarb bie 3"furgenten fid) im £»febel Jpabjefa.

bei Sab .Uh.iieb, auf ber ©trage jwifd)en Juni? unb 3Jtägrin feftfefeten unb

com 4. ©eptember ab feinen Gonuoi mehr pafftren ließen.

3n biefer brtngenben Stoth mürben alle weiteren ipiäne gegen £ammämet
aufgegeben, ber $unft $ammäm el fiif einigen frifch eingetroffenen Berftärfung**

Bataillonen übergeben unb Oberftlieutenant ßorrearb nad? 9Jtegrin herangezogen,

loo er nad) einem ernften Gefecht am 15. gegen bie bad £ager bei 9ftohammebta

Überfallenben Araber ben 17. (September eintraf. Am 17. gab ber Aquäbuct

aud) jum erften ÜKale wieber ©äffer, beffen Ausbleiben in SuniS, bad mit

leinen 110 000 (Einwohnern faft lebiglich auf biefe fieitung angewiefen ift.

bereits Unruhe hervorgerufen hatte, am 18. paffirte ferner ber erfte Berpflegung$=

tranSport ungehinbert bie ßinie ÜuniS—3aghmiän; bie itriffä war überwunben,

umfomebr als am 14. (September unter (General $pf)ilibert eine 6. Bcrftärfung$=

Brigabe bei la Coletta bereit ftanb, beftehenb auö 6 Bataillonen, 4 @$cabron$,

2 Batterien, 1 §)ionier»(5ompagnie, ©umma 4000 ÜKann. 3)iefe würbe auch

fofort in Anfpruch genommen, benn im ÜReojerba*2:bale trat iefct eine 3weite

ÄrijiS ein.

3>ort batte feit (Snbe Auguft bie Rebellion immer weiter um fid) gegriffen,

Don ftc»f bid Bftbja fanben faft täglich blutige ÜHefceleien gwifchen abtrünnigen

unb treu gebliebenen Sribuö ftatt.

3m September behntc ftd) bie Bewegung nad) 9lorboften aus, bei Sebourba

unb ÜRebjej cl Bäb fam e$ am 8. $u Scharmüfceln.

3ur 2)erfung ber Bahn marfdjirte jefct bie $unefitd)e Armee nad) Seftour.

Dort würbe fie am 25. ©eptember unb in ben folgenben Sagen Don ben Auf*

ftänbifchen angefallen unb ihr berart jugefefct, bafe fie in aiemlicher Auflösung

am 28. ©eptember auf ÜÄebfej, $um $heil nad) SuniS jurüefmich unb bie

Bahn freigab, welche am 30. ©eptember bei Toueb 3^rgua oon ben Arabern

üÖUig jjerftört würbe, bie bei jener Gelegenheit an ben Bahnbeamten bie größten

©cbeu&lichfeiten oerübten. (Sin fofort borthm getiefte* 9rana&fifd>e$ SDeiadjement

oon 6 ßompagnien gelangte jwar bis l'oueb 3argua, fefcte ftdj auch in Ber-

biubung mit BGbja, tarn febo£r) auf bem Siücfmarfd) arg ins Gebränge unb

fonnte bie miebcrholte unb fortgefefcte grünbliche 3erftörung ber Bahnlinie nicht

binbern.

©eitere ftranäöTtfche Berftärfungen mufjten biefen erften Gompagnien nun
nad) SJtebjej folgen, fte würben unter Befehl bcö General Aubigmj geftellt.

Unter ihrem 2>rucf gingen bie Üunefen am 6. JDctober wieber gegen ieftour

oor, fcfjlugen bort bie Gebellen aufd $aupt unb erfrürmten auch am 10. baf

ßager berfelbcn bei Ifyounga, waren hiernach jebod) moralifd) erfdjöpft. 9Ran

30g fie ind 2JMiana*$l>al unb fpäter nach ^wniö jurücf, wo fte aud förfparni^

rücfftdjten auöeinanbergingen.

Öbgleid) bie nun im ffieften folgenben Operationen neben bem 3«gc g^g«"

Äairouän hcrfa«f«n unb ihm jum Xtyil folgen, mögen fte hier oorgreifenb jum
Slbfdjluf} gebracht werben.

Zro% be8 (Srfolgeö ber bei 3:h°"nO« vereinten Gräfte fonnte bie Bahnlinie

erft am 26. October wieber in £hätigfeit treten, ©ic war einmal $u grünblid?

gerftört, unb bann trieben fi<h no«h immer einjelne Banben in ben Bergen umher,

in Waffen ftanb ber Gegner noch bei £ebourfouf. Um wenigftenS eine fichere

telegraphtfche Berbinbung nach Algerien 31t befifeen, legte bie „tf harente" ^injchen

bem 14. ©eptember unb 2. Drtober ein Äabel »on Bigerta nach la ©alle.

Digitized by Google



$ran$öfiföc Girpebition gegen luneften. 571

Stud) bic ©arnifon oon el tfef war oon ben Unruhen im SBeften berübrt

werten; am 28. (September griff ber bort commanbirenbe Dberft be la Stoque

ftarfe Snfurflentenfcbmärme an, bie ftcb ber ©tabt bis auf 3 kiu genähert

batten. Slm 24. Dctober mußten 2 Bataillone, bie $ur Serftärfung ber

©arnifon abgefenbet waren, ftd? bei 9libber bureb Slrabermaffen binburcbfcblagcn,

fic würben bureb ben Dberft begagirt, melier au$ ber fteftung entgegenfam.

Um bie 9Jcittc be« Dctober oerabrebete man gegen bie 3nfurgentenmaffen,

wclcbc fid) nad) ben ©efeebten oon Seftour unb Slin Ibounga füblid) Sebourfouf

maffirt bitten, eine gemeiniame Operation. Dberft be la 9Roque bracb ju

biefem 3werf am 20. Dctober oon $öf auf, griff bie 3nfurgenten bei 9cibbcr

an unb forcirte ben Managet el ©bim jum jeffa^böl- Slm 21. Dctober

attaefirten bann bie Slraber baö {Jäger beö Dberft be la JRoque bei Kobolfof,

ftc mußten aber fdjliefolicb oon ibren ©turmoerfueben abftel)en, unb bie ftranjofen

beboudnrten in bie ©barfa*6bene, wo fle am 22. Dctober bie 2lbtbeilungeu

Äli ben 9lmarä bei ©ibi 9Jlefaoub aufd 9leue feblugen unb biefelben bann bei

9legicb ©pieforutrjen laufen liefen, benn ©cneral Slubignr? war am 21. Dctober

oon Seftour aufgebroeben unb am 22. nacb Sebourfouf gefommen. Um nad>

©üben au entfommen, mußten alfo bie im £bäleb*$balc eingefcbloffeneu

Snfurgenten auf gute ©dmBWeite bei bem Dberft be la JRoque oorbei. %\)X*

oerfprengten Steile fammelten ficb fpäter im &fbmöba=Dulöbs2lr;ar=©ebirge.

9cacbbem bie (Kolonnen be la JRoque unb 2lubignn in oerfd)iebenen Äreuj* unb

Duerjügcn baS ßanb jwifeben Üflelleg unb ©iliana $ur Stube jurücfgefübrt,

wa$ obne fleinere (Sngagementö nicht abging, unb wobei bie ^Dörfer bem ©oben

gleicbgemacbt , bie Säume nieberger/auen , bie Grnten oerniebtet, bie ©ilos

geleert unb fammtlicbeö ÜBieb fortgetrieben würbe, rief fte am 17. Sßooember

ein neuer (Sinfall Slli ben Slmard, ber im Äfjälcb * Übale bis ©ibi ©abi üor*

gebrungen war, jurücf. ©ei ifyrem (Srfcbeinen jog jener nacb fierjä ab unb

gab, aU jener Drt am 19. oon ben ftrangofen erreiebt würbe, aueb ÜRograoua

auf, »erliefe feine Slnbänger unb eilte nacb tan ©üben. SMe 3nfurgenten

würben nun oon ben (Solonnen ber ftranjofen, ju benen ' fid) , oon Dftcn

fommenb unb im 2Jceliana*2:i)ale auffteigenb, noeb eine britte unter ©eneral

tytyiibcxt*) gefeilte, im Dul6b»Sltjar»©ebirge cernirt unb $ur Unterwerfung

gezwungen. £a bie JRebellen in ifyren ©djlupfwinfeln fd)led)t jugänglicb unb

febwer in ibren äterfteefen ju finben waren, fo nabm biefe Slrbcit ben ganzen

December in Slnfprucb, obne Sluöftcbt auf befinitioen (Srfolg ju gewähren.

tfebren wir ju bem ftcb im Dften oorbereitenben 3"öc Degen taö Gentrum

beß feinblicben SMiberftanbeö jurücf. ^m ÜKeliana-J^ale fyatte bie am 17. ©ep*

tember oercinte ©rigabe ©abatticr mit ibren JRecognoScirungen vom 21. ©eptember

ab bid über ©en #amiba aufgegriffen unb nacb einem ©efedjt am 25. unb

ber erbeutung be$ feinblicben ßagerö am 26. ©eptember ficb bort felbft am
3. Dctober inftaflirt. 55ie gegen ben $Pa& oon Ärarrouba in 9tid)tung Äairouän

oorgefebobenen ©ortruppen beftanben am 11. Dctober ein ernfteö ©efeebt gegen

bie aue bem ?)afe bebouebirenben 5lraber, cbenfo mußten bie nacb ÜKefdjenga

nörblicb auf bie ©trafee nacb Xeftour oorgefebobenen 2 ©ataillone, 2 (SdcabronS

mit 4 ©efebü^en am 13. Dctober einen SlnpraU be* auö bem ÜJccbjerba.Sr^ale

oorbringenben ftefobe* abweifen. 3n jebem biefer (Sngagement* wirb und ber

*) Kuf bem tBorwarf<^ gegen ftairouin »on «int Satbün au« t>etaö)irt, fiefce weiter

unten.
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Berluft ber ftranaofcn auf 4 bis 8, ber beg ©egnerS auf Diele Munterte, ja

big ju 800 beregnet.

5)er ©efunbf-eitäjuftanb ber (SrpebitionösJruppen fyatte unter bem (Sinflufe

bei* £ifce, fd)led)ten SBafferö unb übler tlu^bünftungen, wie mangelhafter

fiaaaretyeinrid)tungen in re#t bebenflicfrer Seife gelitten, lieber unb Söpf-ue

forberten jabjrcidje Cpfer, com 24. (September ab wirb ein Uebergang an

Befferung conftatirt.

^acrjbem bie 3«t ber größten $ifce oorüber war, fonnte ernftlid) an ben

Beginn ber großen Operation gegen tfairouän, ben religiÖfen unb baburd»

aud) politifcfyen ÜJcittelpunft ber Bebuinenftammc, gebaut »erben.

3u biefem waren folgenbe Gräfte am 5. Dctober bcreitgeftellt:

(Eommanbirenbcr: ©eneral ©auffier.

JRed>ter ftlügel: Seft s <Diöifion (au8 Gruppen beS 19. $trmee*Gorp*

gebilbet), General §orgemol gu Sebcffa, beftetjenb au8:

3. Brigabe, ©eneral be la ©oujeole, 6 Bataillone, 10 ©efdnifce,

4. Brigabe, ©eneral ©idlain, 6 Bataillone, 6 ©efcfyü^e,

6a»anerie«S3rigabc, ©eneral Bonie, 6 (SöcabronS.

(Summe 8(KX) Kombattanten unb 600 ©ouinö.

Zentrum: Dioifton ßogerot $u 3agf)ouän:

5. Brigabe, ©eneral Sabattier, 6 Bataillone, 4 (SäcabronS, 2 Batterien,

6. Brigabe, ©eneral g>I)ilibcrt, G Bataillone, 4 e$cabronö, 2 Batterien,

1 9)ionier*(£ompagnie,

9. Brigabe, 6 Bataillone, 3 (Söcabronö, 2 Batterien, 1 Pionier*

Kompagnie (mürbe fpäter erft nad) Äairouän nacrjge$ogcn).

Sinter ftlügcl: 7. Brigabe, ©eneral (Stienne in <Soüfa:

7 Bataillone, 3 (Säcabrond, 9 ©cfdnifee, 1 ^ionier*Sompagmc, oer-

ftärft au$ ber ©arnifon oon Soüfa um 3 Bataillone. 2>ie Summe
ber nun in Suneften angefammelten ^ran-jofifdjen Streitfräftc

ftieg baburd) auf 45 000 ÜMann.

2öic tjieraud ju fefyen, Ratten bie ftranjojen aud) ben £rt (Soüfa occupirt.

SDic Sage ber Europäer in biefem JDrt war gegenüber ber fit», immer broljenber

geftaltcnbcn Bewegung cor ben Sporen, wo neben ben Nebelten no*
3000 2uneftfd)e Seferteurä ir)r SBefen hieben, unb 9lngefi$t*3 Derfdjiebener

Sludfd)reitungen unb felbft ÜJlorbanfäfle innerhalb ber Stabt, wie ber ^nbolen*;

ber Suneftfdjen Beworben oon 3uli bid ©nbe Sluguft eine üon EBodfre ju 2Be(be

peinlichere geworben.

Unter bem friföen (Sinbruef ber ungünftigen Situation, welche um jene

3eit bei Suniö eingetreten war, oersögerte ft* bie bereits <5nbe Sluguft be»

fdjloffene förpebition naep (Soüfa biö jum 11. (September, an welkem Sage

9 Bataillone unb 1 Batterie ol)ne SBiberftanb in ber Stabt lanbeten.

3n ber folgenben 3^it unternahm biefc Üruppe uerfdn'ebene (Srcurftonen in

bie Umgegenb unb jwar gegen bie großen Dörfer, weldje ben SRcbellen a\i

Stütjpunfte bienten. So würbe am 15. September Äalaa Äebira, naefcbem e#

burd) ein §>an$erfd)iff bombarbirt war, ohne SBiberftanb befefct, unb am
20. September hatten 10 Kompagnien füblid) Soüfa bei Saljalim ein ©efcdjt

oon brei «Stunben gegen 2000 Söcann, meift $uneftfd)e 2>eferteurö.

3wifd)en bem 26. unb 30. September traf bann bie 7. BerftärfungS*

Brigabe in Soüfa ein, fte fcfcte bie Unternehmungen in bie Umgegenb be$

Digitized by Google



ftranjöfifäe (rjpebitton gegen Xuneften. 573

Drteö fort. 9lm 7. Dctober erfolgte eine ©rpebttion in fübweftlicher Dichtung

nach ÜRfefin; biefelbe geriet^ am Sage nachher beim iWücfmarfrf) beim $)orfe

SReurebbin in einen ^unterhalt. (Sine (Sompagnie lief; 2 Sobte unb 3 Ber«

wunbete liegen, bie oon ben Arabern oerftümmelt mürben, unb !am in eine

üble Sage, ba auS ©parfamfett pro Äopf nur 12 Patronen mitgenommen unb

biefe jdmeU oerfefroffeu maren.

Slm 20. Dctober brach bie Äoantgarbe ber Iinfen ftlügel«(£olonne gegen

ftairouüit auf, am 23. folgte ba8 ®roä. (Sin Belagerungöpnrf für Äairouän

mar in ©oufa gclanbet; um if>n nach feinem Beftimmungäort überzuführen,

legte bie (Eolonne im Söeiterfchreiten ©chienen ju einer Spferbebahn. Dhne
nennenöwertljen 9lufentf)alt burch ben *5*inb fam ©eneral ßtienne am 26. De«
tober ÜJiittagö cor ßairouän an, baö furj oorher oon ben Slufftä'nbifchen Oer*

laffen war unb ftcb nun ben granjofen ergab.

Bei ber (5entrum$*(5olonne in $unt$ mar am 5. Dctober ber Befehl bes

©eneral ©auffter eingetroffen, ftch ber f$ort$ oer ©tabt ju bemächtigen, bieö

gefebah auch am 10. Dctober burch 3 l
/2 Bataillone, 2 Batterien ohne weiteren

3wifchenfaU. (5* ftanb bie« im 3öiberfprud> gu einem am 12. SDcai gegebenen

auöbrüdlidjen 3ugeftänbnifj, festen jeboch gerechtfertigt in SRücfftcbt auf bie 2luf*

löfung ber Urmee Bcrjlifale unb ben nothwenbigen SRücfenfchuty beim Bormarfcb

gegen baö Snnerc. Slm 16. Dctober traf ber ©eneral ©auffier felbft in £uniS

ein unb übernahm bie Rührung ber ßolonne bei (Sentrumd, welche ftd) Sum
SBormarfch am 21. bei el Dufanba füblid) Bou 31fhm6ba Dereinigte. SXc
Jruppen litten fefyr Pom IDurft, eö mürbe freubig begrüßt, bafj ber Gimmel
fid) mit Söolfen bebeefte.

9htd) biefer Slbtheilung bereitete ber (Gegner feine ernften Jpinberniffe,

begnügte ftd) otelmehr mit einem UeberfaU ber Borpoften am 23. Dctober,

welcher ohne grope Soften abgemiefen mürbe, unb 30g bann burd) bad 3>efilee

oon xcucuilvfl tn» (»apci nam i»uoen. tun £•<*. oetm Jooronngcn cer

ßaoallerie ber (Solonne unter ©eneral ©t. 3ean fanben nur noch unbebeutenbe

SRecfereten im $Paf) oon Ärarrouba mit ber Nachhut beö Q&egnerö ftatt. 3)as

gegen mürbe ber Bonnarfch üerjögert burd) bie Sieberherftellung ber SSaffer*

lettung, meiere v.i guter ßefct noch einmal bemolirt morben mar, burch bie

Bebroljung ber Berpflegungölinie fettend ber Snfurgenten, mclche an ber 2)iüifton

oorbei gegen jene oorgingen, fo bafc ©cneral f)fnlifart mit 3 Bataillonen,

2 (SöcabronS, 1 Batterie nach d Dufanba unb ben $amiba jurüefgefchieft

werben mufete, unb brittend burch ungünftige SBegeoerhältniffe, in ^olge beren

5 Bataillone gurücfbleiben mupten, um bie einzelnen 2t^etle bed (Sonooi mieber

jufammenjufuchen.

9^un burcheilte bie ©ioifion ohne weiteren Slufenthalt baö mafferlofe ©ahel

unb fam am 28. nach Bir ei Be», wo fie bie unblutige Bcfe^ung ihreö

Ooerationdobfcctä burch bie linfe Flügel (Solonnc erfuhr.

2)er rechte ^lügel, bie SBeft*T>i»ifton, war gur ©ichemng ber ©egenb oon

Sebeffa gegen räuberifche Einfälle ber ^erafchifch gegen ©nbe (September burch

Gruppen beö 19. 31rmce=(5orpS gebilbet morben unb ftanb am 5. Dctober

oeteint. 3hre ßaöallerie fe^te ftd) am 16. in «ötarfcb, bie ©ioifton folgte am
Jage barauf mit einem auf 7000 Äameele oerlabenen (Sonooi für 25 SEage.

5hr 3wecf war, ben SRebellen ein Sluöweichen nach Sllgerien ju »erbieten unb

^e nach Äairouan jufammen^utreiben. 2)er Bormarfch berührte bie Dite

JÖibra, ih«la, Slouhia, ©biba, Jpabjeb el 9lnoun unb Slin Beiba.
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Sluf ihrem Söegc würbe fic faft täglich oon aßen ©eiten burd) bie SSebuineit

angefallen. 3Btr greifen von biefen fteten kämpfen nur bie jwei bebeutenbereu

herauö: Slm 17. SDctober warfen bie Araber bei Jpibra bie ©oumö guräcf unb

tonnten bann von ber (Savallerie=33rigabe nur unter SSerluften auä einem 9tavtn

vertrieben werben, ©ie famen au* balb in Uebermacht $urücf unb gelangten

$u einem £>anbgemenge unb p^le-mele mit ben (Sljaffeurd unb $ufaren, bod)

wollen bie ftranjofen fdjlieylid) ot)ne Gingreifen ber Infanterie Herren ber

Situation geworben fein. Dad gweite ernftlidje (Engagement hotte am 25.

ftatt, wo bie (5aoallerte=£Brigabe am £)ueb el Jpoteb bei Styoun in einem

Hohlwege in eine miylidje Situation gcrietf), oon allen Seiten angefallen würbe,

abftfeen unb (Sarre bilben mufjte. Die 93ebuinen brangen biö an bie SJcunbungen

ber jiir £ülfe herveieilenben öefd)üfce vor, ein Dberft geriet^ beinahe in ©e*

fangenfdjaft, unb bie ^ranjofen verloren 3 Sobte, 17 SBerwunbcte.

Die £auptfd)Wierigfeiten für bie Kolonne beö (General ^orgemol ergaben

ftd) icl)ocf) aue ben örtlichen 23ert)ältniffen. 3" 10 Sagen legte fte 200 km
(fiuftlinie), meift in ©efed)töformation ofme SBeg unb ©teg, quer über bebeutenbe

(Gebirge, in Jpi^e bei Sage, Äälte bei 9lad)t, unter fteten Äämvfen unb bei

mangelhafter Jpolj* unb 2öaffergelegenl)eit jurücf. 9lm 28. Dctober traf bie

(Solonne vor ilairouän ein. Der Sföarfch gereicht ben 3u<">en unb Surcoä jur

groyen @f)re.

Die tebeute beö mit bebeutenben Äräftcn unb Soften in ©cene gefegten

.vt'reujgugeö nad) bem Zentrum ber Gebellen entfprad) ben auögefprochenen

(Erwartungen nicht, war vielmehr redjt ärmlich unb baburd) oon unangenehmen

folgen für baö SDiinifterium in ftranfreid). 3n ber Hoffnung auf einen großen

(Erfolg war ber 3ufammentritt ber Äammer biö auf ben 28. Dctober verfdwben

woiben. $efct fonnte ftdr> baö QHinifterium nicht länger behaupten unb reifte

am 4. November feine Demtffton ein. 3n ber Debatte über Suneften votirte

am Sage nad)l)er bie Cammer bie weitere 9luöfüf)rung beö Vertrages von

Äaffar ©aib, unb am 14. November fe^en wir ein ÜRinifterium ©ambetta am
SRuber mit (General Gampenon als Äriegentinifter.

Um bie 3nfurgcnten weiter nad) ©üben jm verfolgen, war e$ nöthig, aue

Äairouän eine fiebere unb fefte g)ofttion ju machen. Dieö gefc^af) bur*

förpebitionen in bie Umgegenb unb Slnlage von 3 ^ortö unb eineö befeftigten

ßagerö bei ber ©tabt. Dann erfolgte am 12. November bei beginnenber

9tcgenperiobe unb recht empfutblicher teilte ber SBeitermarfch in 2 Kolonnen.

Die 1. Golonnc, (General ©auffter, mit ber 3Bcft*Divifton eilte über

S3eiba unb 3lvoun nad) Diilma, fprengte unterwegs grbfjere Snfurgentenmaffen

völlig auSeinanber unb unternahm von Djilma au$ mit ber Gavallerie eine

erfolgreiche föa^ia von 86 km in bie Umgegenb. 9tadj mehrtägigem Aufenthalt

fcfctc fte ben Söeitermarfch am 18. November fort unb gelangte am 20. jur

£)afe ©affa, welche nach einem Äampf ber Slvantgarbe befefet würbe. $on
Gtaffa auö bilbete man fogenannte fliegenbe (Solennen, welche in ber Stidjtung

nad) ©üben unb JDften baS ßanb ber friegerifdjen ^)amm6ma burchjogen, bie

Gebellen jerftreuten, ihre Senkungen verwüfteten unb bie SSerbinbung mit ber

2. Kolonne auffuchten, welche auch am 3. Decemver hcrgeftellt mürbe.

Die 2. (Solonne, bie Dioifton beö General ßogerot, marfchirte birect nad)

©üben, überfchritt am 16. bie t^effa unb traf am 20. November in ber vJiähe

von ©ibi SJlahabcl bei el $ouni ein. 93on bort aus fe^te fte eine erfolgreiche

törtäSia flcflcn eine 3nfurgentenfchaar im Djebel Douar (weftlich) tnö ©erf, welche
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an ber (Solonne oorbei nad) Horben ju entfd)lüpfen gebaute, £ier, wie bei

allen äf)nlid)en «Streifjügen
, bezifferten bie ^rangofen bie SBeute auf Diele

(birtmal 7) Saufenbe oon gammeln, gegen 1000 £)d)fen unb Rimberte oon
tfameelen. 9lm 29. 9tooember bewerfjtelligte ber ©encral feine Bereinigung

mit ber ©arnifon »on ©abeö. «Radj einem ©treifjug gegen SSeften jum ftort

$amma unb nadj ber Unterwerfung ber SBeni 3ib fcr)rte ©eneral ßogerot am
10. S)eeembcr nad) ©abe8 jurücf.

9ftit beginnenbem 3>ecember fonnte ©encral Sauffier baran benfen, einen

Xfyeil feiner £)peration6s2lrmee nad) bem Horben jurütffeljren ju Iaffen, er

oeftimmte ba^u oorcrft bie auö Gruppen beö 19. 2Irmees(Eorp3 befteljcnbe SBeft*

Dioiften. 4 Sataillone, 2 (SScabronS unb 4 ©efcpfee (Dberft Sacob) blieben

in ©affa gurütf, ber 9teft brad) am 4. SDecember auf, erreichte Sebeffa am
14. unb ging bort auöeinanber.

Der SIbmarfd) beö ©eneralö 2ogerot auö ©abe§ oerjogerte ftd), inbem bie

jüblid) jenes" Orteä woljnenben Sribuö ber Urgemma, ber milbeften ber Stegent*

fd)aft, aufö 3ßeue ju ben Staffen griffen. (Statt nadj Horben mufote ber

öeneral am 12. <£)ecember pm 3)jebel Ottetmata oorgefyen, er trieb nad) einem

Beinen ©eplänfel am 13. bie ÜRafjc ber rebellirenben S3eni 3ib am 14. bei

fcem SDefilce beö 93eni=?liffa=93crijcd auöcinanber unb folgte ifynen biö 3?raou.

$adj einem (Streifjug burrb ibr ßanb fefjrte ber ©cncral am 21. December

nad) ©abeä jurücf unb, nadjbem I)icr eine ftarfe ©arnifon oon 4 Bataillonen,

1 C&cabron jurüdfgelaffen war, brad> er enblicb Gnbe fced 3al)reö über ©far
nad) tSotifa auf, wo er <5nbe Januar 1882 eintraf.

©leid) nad) feinem Slbmarfd) icbocfy regte fid) aufö 9ieue ber gan$e (Süben,

bie Urgemmaö unb bie in bie SBüfte 3urücfgewid)enen au hm- ben Äljalifa unb

ben Slmar mit feilen ber anberen Üribuö gingen mieber gegen ©abeö unb

©affa oor. 33on erfterem Ort mufjte eine neue (Srpebition auägerüftet »erben,

um bis $ur ©rcnje oon Sripoliö üor$ubringen unb aud) ben legten ©egenben,

weld)e nodj nid)t oon ben ftranjöftfcbcn 9tequifttionen erreicht waren, biefen

3>ortl)eil ju oerfdjaffen. 33ei ©affa foll eS ben 3nfurgenten gelungen fein, bie

Shijjenpoften ju uberfallen unb auf bie angelegten $erfd)anjungen gurüdjus

werfen.

3>en 5ran3°len *ft cö fcm^ 3Wf,r 9c9löcft, unter großen Opfern an

SBtnfdpn, welcbc bem fteinbe, ben epibemien unb ben Slnftrengungen gum

Opfer gefallen ober in iljrer Äraft bauernb gefc^äbigt finb, wie aud) oon be=

beutenben ©ummen ifyre ^errfd^aft in ?Rorbafrica aud) über Sunefien auögus

beljnen. 9to^ aber wirb cd bitterer Äämpfe, Soften unb (Srfabrungen bebürfen,

biefelbe auc^ ju befeftigen, berart, bafj ^ranjijftfdje unb auölänbifcbe Strbeitöfraft

fu$ auf jenen bunflen 35oben wagt. SSorläuftg bat eö nod) nid)t ben 3lnfd)etn,

ald ob gerabe auölänbifcbe Unternebmer unb ßoloniften oon ben granjofen

begünftigt würben, unb bie ^ranjöftfcben Sluöwanberer f»nb fo wenig jal)lreid),

bap fte nidit einmal ausreichen, um bad %e\l in Algerien gu beo&Ifem. 9lud)

bad Kapital unb bie folibe (Speculation bebürfen cineö ftdjerern ftunbamentS,

ald if)nen oorlä'ufig bort geboten werben fann.

Sebenfall Wirb, um bie 3uftänbe in ^uneften überhaupt nur auf bem

augenblicllid)en Status quo ju erhalten, bauernb ein ftarfeS ^rangöftfd)ed

Xruppen*ßorpö bie 9tegentfd)aft befe^t galten müffen, benn mit bem Slugenblid,

in welkem, unb follte ed audb nacb 3abren fein, baä ©c^iff mit ben legten

Srmqofen Sunefien oerlä^t, wirb ber burd) bie Grpebition oon 1881 nid)t

Digitized by Google



576 a»ilitärif$e 3«^e3berid>te für 1881.

unterbrüdfte ober audj nur gebämpfte, melmefjv bis $um Söalmftnn geretjte $a§

ber 9Jiuf>ammeoaner gegen bie im ßanbe »erbliebenen, fciö^cr nur üeradjteten

Sänften unb Sluälänber jeber Nationalität jum StuSbrud) fommen unb ftc »er*

nieten. 2ln ber ÜJcÖgIid}fett einer burd>greifenben JReform ber Suneftifyn

Verwaltung unb Slrmee burd) bie ftranjofen, weldje nach ihrem Slbjug in ihrem

(Sinn weiter arbeitet, wirb twn manchen «Seiten gezweifelt. %

53 e r i d) t

fiber bie

Einrußen in Jtfgerien. 1881.

^aft gleichzeitig mit bem ftelbjuge in Üunefien brachen im ©üben ber

9)roöing Dran ber Kolonie Algerien Unruhen aus, welche ein ganjeö $abr

hinburdj nicht unbebeutenbe ftranjöftfche (Streitfräfte in fteter aufreibenber 8e*

wegung erhielten. (5ö fanb nämltcb «Seitens ber nomabiftrenben Araber bes

eingab mieber einer jener (Einfälle ftatt, welche, angefacht burch ben QMauben»*

haf), genährt burd) bie ©ud)t nad) Beute, bie fiuft an Staub unb Splünberung,

bie unter ftranjbTtlchem (Sinflufe fteljenbe fcf3t)afte 2lrabifd)e Beoölferung tt)eiW

in pajfiüe SRitleibenfchaft ziehen, zum größeren i^eil aber zur Betheüigung,

bejtt). zum Slbfall Herleiten, eine burch Dberft ftlatterö mit 100 ÜJcann untere

nommene (Srpebition jur JRecognoöcirung ber <Safyara beljufö ßegung einet

Balm nad) (Safatou unb zur Bucht oon ©uinea mar am 14. Februar 1881

füblid) 5lifou (unter 21° nörbl. ©reite, 5,30° Öftl. Sänge i>on 9>art$) Ml
ben Tuaregö ermorbet morben. hierbei Ratten bie füblich beS großen Htla^

rjeimijcben, 1864 aber üertriebenen Dulcb (Sibi Gheifh werfthätige £ülfe ge*

leiftet. 5£>tcö ben ^ranjojen gugefto^ene Unglücf fcheint ben Knfto| zu ben

folgenben Unruhen gegeben ju fyaben; biefelben begannen wenigftenä im Styril

im Sanbe ber <Sibi @heift)8, angestiftet burd) ben 9ftarabout Bou Slmcma ju

SDcoghar. 9lm 22. 2lpril töbteten bie Unruhestifter einen Offizier ber Slrabiic^en

Burcauö, welcher zu ihrer Slrretirung üon ©erioiüe auögefdjicft mar, Pier jage

feater blorfirten fle bie in legerem Ort befinbliche Sranzöftfche ©arnifon

(400 SÖtann) in ihrer Oteboutc, jerftörten ben Telegraphen nad) ftrenbaf) mit

trieben einen »on (Saiba fommenben ©oum am 28. 9lpril bei (Seftfifa hinter

baö <Sd)ort jurücf. (Sine 2lbtl)eilung oon 4 Bataillonen unb 3 (SgeabrenS,

weld)e uon (Saiba au«$ unter ©encral (Sollignon fofort in Bewegung gefegt

würbe, um bem bebrofjten Drt £>ülfe ju bringen, fanb am 9. Wlai ($erimllc

oom fteinbe frei. Unter Oberft Snnocenti brad) am 11. «Dlai baber eine

Golonne oon 2 %
/i Bataillonen, 4 (Söcabronö, 4 ®efc^ü^en in fübweftli^cr

SJtidjtung jur Verfolgung auf.

9lm 19. 9Rai ftie^ biefe mit bem bie Tete bilbenben SBataiüon ber

^rembenlegton in ber 9cäl>e »on (5f)eUala auf ben ^cinb, unb eö entfpann ftii

ein ^eftigeö ©efedjt, in weld)ed nach unb nad) aud> ein Strjcil ber Siiaren»

Kompagnien unb 6f)af|eur*eöcabron8 ocrwidelt würben, weld)e btc planten bc*
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lVikm langen SxanSportä oon über 2000 ßameelen Ratten becfen joltcn.

f)löfcltch erfLienen btc Slraber* Leiter in ber linfcn fjlanfe beö (Sonoot, warfen

Die ©oumö unb einige fleh in $euergefed)t ju gierte einlaffenbe (5l)affeurjüge

über ben Raufen, brachen in ben Sonooi ein, richteten ein argeS ©emefcel an

unb oerfcrjtoanben mit anfelmlicher Beute, che baö an ber Dueue marjdurenbe

Bataillon Surcod, Eddies burd) bie fliefjenben Äameele auseinanbergefprengt

morben, toteber gefammelt war. 2)ie ^franjofen oerloren bei bem ©emefcel

95 SWann, bie größere £älfte ber Berlufte entfällt auf bie Ghaffeurö b'Slfriaue.

>Jtacb mehrtägigem £alt, um bie Drbnung wieber ^erguftellen unb ben (tonooi

^ufnmmengufud^en
, führte Dberft Snnocentt feine bemoralijirte (Eolonnc über

3Red)eria nach ^efarine, wo flc an bem ihr Don 35ana mit Berftärfungen

entgegengeeilten JDberft SKaDaret am 29. ÜÄai einen #alt fanb, währenb ber

Dberftlieutenant Sanin bei ©ebbou, Dberft Brünettere bei Siaret tletnere

(Sclonnen gum ©ebufce beö Stell formirt Ratten, SJcajor Belin f«h mit einer

eben foldjen im Often bei ßaghouat befanb.

5)a fid) nach bem Slbmarfd) beö Dberft ^nnocenti bie Leiter Bou
flmemad mieber oor ©ertoille geigten, aud) bort am 26. SJlai ben Seiegraphen

wieberholt gerftorten, btlbctcn bie ftranjofen einen boppelten Gorbon gum ©dm&
be$ §interlanbeö. 3n bie erfre fiinie rücften:

©eneral Metrie, welker einen SEljeU ber (Solonne ÜJcaUaret*3nnocentt über*

nommen hatte, nach ©ertoiUe,

Dberft SRallaret toeftüdt) baoon nach StSmouUne, unb ber

«Major »Clin auf el SJtaia füböftlich ©eriotlle.

3n ^weiter ßinie würbe ein SDetadjement oon ©aiba unter ÜHajor ©ufUfwl
jum Bewachen ber Uebergänge über bie ©chottS nad) ©efiftfa geworfen; Dberft

Bruneticre rücfte oon Siaret nach Slöfoura, um bie (Strafe ®eriotlle—§renbah
3u fperren. 6t)e alle biefe Bewegungen beenbet waren, erfdnen Bou Slmema
am 31. 5Rai oor ©eriotlle unb eilte bftlich btefem Ort oorbet, wirfungdloä auf

3 bis 4 km mit ©efchüfc besoffen, auf ©litten, bann im «ßaceur^ale norb*

wfirtS nach ©iga, Wo er biö jum 9. 3uni blieb.

3hn jju fangen, festen fich bie ftranjöftfchen ßolonnen in fieberhafte Be-
wegung: Dberft SRaUaret eilte aufÄreiber jurütf junt ©dmfce beö Uebergangeö,

«Jflajor SDufU^oI ging am ©dwtt entlang gegen bie grenbah—©erioille^ Strafe
oor. «major Belin rücfte nach Saoulala, um ein öftlichcS 2lu3meicrjen aum
Slmour^Göebirge ju hinbern. Dberft Brunetiere wartete bei Slöfoura, taft ihm
ber «JRarabout in bie SIrme getrieben Werben würbe. SXcfl Slrbeit ^atte

©cneral D^trie übernommen
;

berfelbe führte feine Golonne oon 3 Bataillonen,

4 (SöcabronS, 4 ©efchü^en, 200 ©oumä nach Sßaceur, oon wo er am 10. 3»ni
nach ©ig« aufbrach-

Bou Slmema muü oon allen biefen Bewegungen gegen ihn feljr gut unter«

richtet gewefen fein; bem ©eneral 2)^rrie gegenüber lief} er eine Slrrieregarbe

^urücf, welche jenen am 10. jwei ©tunben burch (äefecht aufhielt, ben Dberft

Brunetiere ließ er burch einige 9teiter=3lbtheilungen befchäftigen, mit ber 9ftaffe

brach er gegen grenbah auf unb fam am 10. 3uni noch biö 3lbber 9tl)ama.

Son bort wenbete er ftch am 11. 3uni nach äöeften, überfiel unb plünberte

bie Slffaffena ö'ftlich ©aiba unb fiel bann über bie ©panier her, welche in ber

Umgegenb oon ©aiba ju £aujenben mit ber ©rnte beö 2llfa=®rafeö befchäftigt

waren (baffelbe geht jur «papierfab rication nach ßnglanb). ©iejem lleberfatt

fielen an 150 ©panier jum Dpfer, welche getobtet, oerwunbet ober in Qöt*

Wilttarif^e 3al)TtS6erid)t( 1881. 37
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fangenfcftaft fortgeführt würben (gegen 7000 Bio 8000 ©panier »erliefen an=

läBltd) biefeö SSorfallS Die Volonte Algerien).

(Sine Sl&trjetlung unter bem ßberft Guarante, »cld^c jum ©dju<je Port

©aiba befrimmt geroefen unb ui fenem 3wedf in füblid>er {Richtung auf bie

ipodjplateauö bid ÄalfaHar) vorgegangen war, mad)te am 12. Sunt £et)rt unb

eilte auf ©aiba gurüdf; nun fam jebodj ber ÜRarabout nacb, bem unbefdjüfct

gelaffenen ^alfaKar), jerftßrte unb plünberte bie bortigen 9Ragaame, Derbrannte

bie »ar)ngebäube unb ging am felben Sage nod> 30 km weiter bie Sttedjera

ei SHa«. 3um 3wede feiner (Sinfdjliefcung befanben ftdr) am 14. %uni:

Golonne JBrunetiere bei SJlabena, SMtrie $u ©ebjera, 25ufUt)oI bei ©efiftfa,

ÜJtallaret in Treiber, Duarante wieber in ber ©egertb oon ßalfaüar). £er
beutebclabene Transport beö SUiarabout, ben jener, um ftd> fetner ju entlebigen,

nad) Often in ^Bewegung gefegt r)atte, ftieft am 14. flUf bie (Solonnc

Sruneriere unb rourbe jum $r)eil ^erfprengt ober fiel in bie £5nbe ber

ftran^ofen, ber 9teft beffelben eilte bem %lactm*%I)ak 3U, fiel bort aber bei

Slin flredjab am 15. 3uni bem ÜKajor SBelin in bie £>ä'nbe.

S5ou Slmema felbft ftiefe am 15. 3«nt gegen ©eftftfa oor, um 311 bemom
ftriren, roenbete fid) bann gegen bie Kolonne bei ÄalfaUar) nad) Horben, um
fic feftjubalten , unb eilte am felben Sage nod) in fübweftltd)er ftidjtung an

ber Kolonne toiber oorbei, ber eS nur gelang, ir)m einige (Granaten nad?*

jitfenben, über Äalifa auf nur ben Arabern bekannten spfaben burdj ba§ ©djott

nadj ftefarine (fein Transport marfd)irte am ©d)ott entlang nad? ©ou ®uern),

weldt)en $Punft er am 17. erretdt)te, alö bie oon ei Slridja borttjin aufgebrochene

Kolonne 3«nta nodj 30 km entfernt mar.

Bei SEidmouline ruljte ftd) ber SWarabout Wä'r)renb bcS SRcfteö beS Suni

ungeftb'rt oon feinen Strapazen auö.

2>ie ftranjöjtfdjen Kolonnen waren, je nad) ben oft falfdjen ÜMbungcn,
welct)c i^nen über tie Bewegungen ber Araber zugegangen, am 15. 3uni in

allen 8tid)tungen ber Sßinbrofe burdjeinanber marfdnrt, ber eine offenfto bem

$einbe nad), ber anbere jjur 3)edfung an einen Uebergang beä ©ctjott. SBir

finben fie, nadjbem fte ficr) oon ber (Srfolgloftgfeit ber S^Qb überzeugt bitten,

am 25. 3uni oöllig erfdjöpft an ben folgenben fünften wieber: SWafor Joffoneur

$u ©crioitle, ÜKajor 33elin ju Saghouat, Oberft üMaret bei el Slricba, SMtrie

um Treiber, 25ufilr)ol bei Sefiftfa, ©eneral Kereö in ©aiba unb füblidj an

ben Stationen ber S3abn, ©runeriere $u SKin ÜRebriffa füblidr) ftrenbar).

©encral Kereö, ber SDioiftonScommanbeur, t)atte am 15. 3uni bie fieituna

perfönlicr) übernommen.

3>ie 3eit biö jum 3uli oerging, abgeferjen oon Heineren Unternehmungen gegen

einige unruhig geworbene SribuS bei ©aiba, ^renbat), Sttarct unb ©litten (bei

©erim'Be), rur^ig.

9Wit beginnenbem 3uli jefcodt) regte 95ou Slmema Wieber, oon cl Slricba

biö ©eftftfa würbe er überall auf ber ganjen ^ranjöftfdjen ßinie fengenb unb

plfinbernb im Slnmarfd)e gemelbet, juglei^ begannen bie einr)eimifdr)en $ribu^

bei ©aiba ju rebelliren. General 6ereö fct)ien feine bisherige SluffteUung un*

baltbar, er 30g bafyer feine (Solonnen an ben ©übranb be5 Seil jurüd: SDufll^oi

nadr) Xafraoua, Metrie nadt) ©fib unb fd)ob Dberft 3)udr)e8ne mit einem S)etacr)e-

ment oon ©aiba nadj 3)ana.

S5ei Treiber griff ©ou 3lmema am 9. 3uli zweimal bie Slrrieregarbe bes

©eneral SD^tric (3 Kompagnien) an unb trat, burefc biefe ©emonftration ge*

beeft, feinen SRarfd^ nad? bem Dften an, wo er am 13. 3uli ganj überrafa^enb
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bei ftrenbah ertöten, bebeutenben Zulauf au8 ber ©eoßlferung fanb, große

©eute machte unb eine Spanif, äf>nlid> ber oon ©aiba, Ijer»orricf.

Sei §rcnbah fliegen bie Araber auf bie ßolonne be§ £>berft ©runetiere,

welche fich begnügte, giuct Slngrijfe afyiuweifen unb bie ©egner aurüergubrangen.

3n ftolge beö heftigen ©ctroeco würbe erft am Bbenb gur ©erfolgung auf*

gebrochen, am 14. früh auch eine 3c*tlang bie ^üblung Wiebergewonnen, boct)

bei bem ÜJiittagS notbwenbig werbenben Slbfochen wteber oerloren. ©et ei ©eiba
würbe £alt gemacht unb balb ber JRütfmarfch angetreten, ©ou SJmema folgte

oon Stöfoura, bie wot)in er gurütfgewichen war, am 15. 3uli fofort bis 9Ibber

Schama nad}, eilte bann jwifdjen Seil unb ©djott entlang nach Slin ©eftfifa

unb öon bort über SJlccberia unb 5Kefftf nad) Slin ©efra in fein fianb gurücf.

5)en $rangofen war er aufs 9leue entwifcht.

3n ftranfreid) füllte fldt> ber Damalige ÄriegSminifter, ©eneral $arre, um
nicht felbft baö £)pfer ber öffentlichen Meinung ju werben, genötigt, bie Dom
©lud gemiebenen ^filjrer burdj anbere $u erfefcen. 9lm 4. 3nlt erhielt ©eneral

©auffier ba* 19. Slrmee = 6orpö, ber Cfteneral De'le'becque bie £iotfion Dran,

©eneral ©ermain bie ©ubbioifton ÜJla8cara ic. 9cid)t ein Golonnenfüljrer

blieb an feinem Pafc. 3ahlreid)€ ©erftärhtngS = ©ataiHonc wanberten nach

Pilgerten, fo bafe bie ganje SMotfton Dran gur ©erwenbung gegen bie 2luf*

üanbifchen bereit geftellt werben fonnte, bod) oermieb man eö, ju einer ÜKobil«

machung beS 19. 8lrmee*(5orpö gu fcfcreiten
,

wahrförinlufc au$ ©$eu oor ber

Äritif ber Dppofitton, welche überhaupt fycv, wie in Suneften, nur gu oft in

jd}äblid)ftcr Seife in ben ©ang ber Operationen eingegriffen t>at.

3n bem nun biö gum 20. Dctober folgenben Vierteljahr »erhielten ftd)

beibe ©egner im Allgemeinen ruhig, ©ou 2lmema hatte ber ©eure genug unb
war wohl auch ber föuhe bebürftig, er gog flc3r> nach ftiguig auf «BRaroceanifchen

©oben gurüd. 25ie f^rangofen bereiteten fid) gum Sfcadjeguge nad) üRoghar oor,

m welkem fte bie SRegengeit abwarten mußten unb erft eine ftdjere Verpflegung^*

linie eingttrichten beabfid)tigten.

3Me lefctere anlangenb, begann am 7. Sluguft ber ©au einer (Sifenbaljn

oon ÜRougbar) über Treiber auf 2Red)eria, welche bis gum 20. Dctober bis

gum ©übranbe beö ©chott fertig geftellt würbe. 3um ©dmfee biefer Arbeit

riidte Dberft @olonieu am 2. 2luguft oon ©atba mit einer Kolonne oon

2 !
/a ©ataiüonen Snfönterie, 4 <§8cabron8 unb 6 ®ef^üfy?n unb einem (Sonooi

mit ßebenömitteln für einen ÜJlonat über Treiber nad) 9)led>cria, wo er am
8. Stuguft anlangte. 9lm 6. Sluguft war auch ber Dberft be ^ie'grier mit 23er*

ftärtungen nad) ©erioille gelangt. Von beiben fünften au8 hören Wir in ber

«äfften 3«t oon größeren Sta^iaS jur 3ü<htigung ber umwohnenben Iribuö.

©o erjdjcint Dberft be 9i£grier am 11. 3luguft oor (Shellala, um JRadhe für

ben 19. ÜJlai gu nehmen, unb am 15. 3luguft finben wir ihn in ber ^eiligen

©tabt elSlbiob ©ibt (Sheifh, wo er bie ©rabfapeüe (Äoubba) beö oerehrten

®rünberS ber friegerif^en 9laee in bie ßuft fprengte unb bie ©ebeine bed

Öctligcn na(h ©erioille entführte, eine 33jat, welche oiel ©taub pro et contra

aufwirbelte; (Snbe Sluguft erfolgte ein JRaubjug nach ©eregina. 3Son ÜWecheria

auö brach JDberft ßolonieu am 10. Slitguft gu einer großen Stajjia gegen Slin

©efra auf. ©ei allen biefen 3ügen war bie ©eutc an Vieh gang großartig.

3m 9Konat ©eptember ftnb nur einige Heinere Unternehmungen oon

Q&erioille au8 in bie Umgegenb §u oerjeichnen. ©ou Slmema befanb fich fort*

gefegt in ^iguig unb oerljanbelte mit gwei anbereit SHebellenführern ; e$ waren

bieö ©i Äabbour ben ipamga, ber ©hef ber ©ibt 6h«ifö, welcher bereits 1864

37»
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unb 1870 ba§ £>aupt ber Bewegung gewefen war, unb St ©liman ben Äabbour,

bcr in früheren 3flh«n «18 %\H)tev ber öoumö in f^rangöftfehen SDienften ge=

ftanben hatte unb bie iefcigen Unruhen benufcte, um bureh einen 3)rucf auf baä

ftrangöftfehe ©ouoernement ein hohe* Gommanbo hn Slngab, ber «Igierifchen

©ahara ,
ju erlangen

,
wegen bejfen auch ivirflich mit thro tn Unterbanblungcn

getreten würbe.

Mehrere Sribud geigten ftdj jefct bereite beä Treibens mübe, melbeten ihre

Unterwerfung an unb teerten auf ihre äBohnplcrfce gurücf.

8m 20. October war Meö gur Djfenftoe gegen ORoghar bereit. ff
ftanben:

1) $113 ©arnifonen im ^cll oertbeilt 19 (Sompagnien, 3 (SScabronö.

2) 3lm ©übranbe beö I dl bie ferwn früher gebilbeten, jefct neu gufammen;

gefteUten Keinen (Solonnen: 41 ©omoagnien, 11 (SScabronS, 6 ©efchüfce. SDiefe

Sruppentheile beftanben gum größten $h«l auö Bataillonen, welche auö fyanb
reich gelanbet waren.

3) 3ur £ecfung ber »ahn ©aiba—Treiber—ÜKe^eria an biefer oertheilt:

28 (Sompagnicn, 1 (föcabron, 6 Cöcidüifec.

4) ftür bie Operationen nach 5Jcoghar bteponibel:

1. Kolonne. Oberft (Solonieu: 1 S3at. 4 <S3c 6 @efö. gu ÜRecheria.

2. ©eneral ßouiö: 3 * 1 * 6 * *

3. * Dberft be SMgrier:3*1*6- * ©erürille.

General 3)ötebecque leitete biefe Unternehmung, er marfchirte mit bcr

(£olonnc ßouiö.

51m 21. unb 22. jDctober begannen biefe brei (Solonnen ben 3$ormarfcb

uno eirctcoren am äö. iuetooer: ote l. isoionne «in v»enit|a, cte ä. i&oionne

2tin ©efra, bie 3. @olonne £biout.

33on ^ier au8 fefcte ©eneral £>6l£becque am 2. 9cooember eine umfaffenbe

Bewegung gegen baö 33erglanb beö T jcbd 9Jltr meftlicb SRogbar inö Söert. (5r

na^m bagu mit ber 2. (Solonne bie 2£te unb führte fie fübweftlicb. über 3<bf

unb bann öftlich in bie ^eibfa * (Sbene an ben ©üboftfufi beS SDjebel ÜRir, bie

1. Golonne folgte bis in bie ©egenb oon Sehe. $tm 8. ftooember erftiegen

beibe Kolonnen ba$ (Gebirge, in welchem fldj bie oon ihrem Führer oerlaffenen

(Einwohner feftgefefet hotten, unb fprengten bie Sufftänbifcben unter eigenem

Sßerluft oon 1 £>ffigier, 4 ÜRann tobt, 7 SJlann oerwunbet, auseinander, folgten

ihnen auch «w 13- unb 15. gum «Dfebel ^ounaffe unb fchlugen fie bort unter

SBerluft oon 2 lobten, 5 33erwunbeten auf« 9*eue. 2)ie 2. (5xlonne begab fteb

bann nach SKoghar, unb nachbem bort am 21. ba8 2Berf ber Serftorung beenbet

war, nach Äin ©efra jurücf, wo fie am 28. anlangte.

SRittlerweile waren aber nörblich beS (Schott Umftänbc eingetreten, welcbe

ber OJcaroccanifchen ©renje in ihrer ganjen Sluöbehnung eine erhöhte Huf*

merffamfeit ju fchenfen nöthigten. Slm 18. 9boember war nämlich ©i <Sliman

oon bort au8 in bie Hochplateau^ eingefallen, hatte bie ganjc ©egenb biö

Äreiber unb ©aiba plünbernb burcheilt, bie S3ahn bebroht, war bann füblicb

gegen %te moie line auggewichen, oon bort aber wieber weftlich $u ben SRefamens

geritten, bann oor bem oon 9taS el ÜRa auf 53ou ®uern oorfto^enben JDberft

^ucheöne nach £>gla 3Jlorra gewichen. 5)er je^t oon el »richa heraneilenbc

Cbcnt (Sroujet, ber feine Xurcoö auf Üftaulejel gefegt h^tte, ftörte ihn aueb

oon bort auf, gelangte aber nicht ba&u, etwad Slnbered alä einige weggeworfene

3mpebimenta gu erbeuten, ©i ©liman gelangte nnbcläfrigt wieber auf

«laroccanifchen »oben.
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©o »vir aud) mit ber oerboppelten Truppenftärfe e$ ben neu ernannten

ftrangöfifdjen ^ürjrcrn, von benen man annehmen mu&, bafj fte im befonberen

©rabe baö SBertrauen ir)rer 93orgefe|ten befafjen, nid)t gelungen, »ad bisher

ni#t hatte gelingen »ollen, nä*inli<h bie Slrabifchen ©treifgüge gu rjinbern, ober

aud) nur bie gwifdjen ihren ©olonnen ^inburc^marfdjirenben ©egner gu er«

reiben, 2Senn man bie ftrangßftfchen Dpoofttionäblättcr lieft, fo möchte man
glauben, bie intelligentere ber Nationen bat tc eine Sammlung itjrer unfä'higften

Äöpfe oeranftaltet, um ihnen bie »ichtigften müitärifcheu Slemter anvertrauen.
©eneral 2)öldb»kquc führte feine (Solennen jefet gum St^eil gurücf, um in

^genannten Seobad)tung3ftellungen bereit gu fein, neuen ©nfällen ber in

3Rarocco oereinigten unb ftetö mit bem Sßormarftr) brofyenben brei 3Jcaraboutö

entgegentreten gu fönnen. 3&>ifd)cn bem 3. unb 6. 3)ecember begab ftcb bie

3. (Solonne nach 2lin ben Ä^elil, bie 2. (Solonne am 6. $>eceraber nach Äobar,

eon bort (Snbe SDecember nach SWcdtjeria gurücf. 2)ie l. ßolonne ging au3 ber

Jeibja = Ebene am 17. SDecember nach 9lin ©efra ab, welker JDrt, »ie auch

ben Aljelil, 9Jiecheria unb Treiber in ^ransöftfdrje ÜJtüitarpoften oenoanbelt unb

Durch Optiken Telegraphen in SBerbinbung gebracht »urben.

©o ftanb man ftdj noch im SRonat 3«"««/ ©e»ehr bei ftufe, untr/ätig

gegenüber. 8118 biö bafyn fein neuer Einfall erfolgt »ar, unb ba auch oon

einer Ejpebition in SJtarcccamfcheö Terrain »egen ber bamit ,Dieflekf>t" oer*

bunbenen politischen 5Ber»icfelungen 3lbftanb genommen »urbe, fo gab am
19. 3fonuar ©eneral 3)öl£becque baä Obercommanbo an ©eneral (5clcnieu ab

unb ging nach Dran guriuf. £)ie Kolonnen »urben bebeutenb rebucirt

Um baS Terrain beö Stmour * ©ebirgeö gegen einen Einfall oon ©üben
itdjerguftellen ( marfebirte Dberft 93runetiere am 22. 2)ecember oon Tiaret ab

unb occupirte ben Ort Slfloit mit 2 Bataillonen, V* Eäcabron, 2 ©efchüfcen,

900 ©oumS.
33on ßaghouat aus fefote fidt> eine fogenannte „fliegenbe Eolonne" oon

4Eomyagnien, 2 Eöcabronö, 2 ©efchüfcen, 1 $ionier*3ug, bagu 1700 Äameele

mit 400 Treibern unter ÜRajor 33elin am 15. SRoocmber in Bewegung, erreichte

©olea am 17. 5>ecember unb teerte über SDRetliti unb jQuargla »ieber nach

Sagtjouat guriuf; ihr 3**^ w SBüfte unb ihren Dafen ^rangöftfe^e

©äffen gu geigen unb ben Einfluf* ^ranfreid>ä über jene ©egenben aufö 9teue

gu bocumentiren.

Slbgefehen oon ber unglücHi^en Slffaire oon Ehellala r)at bie Kampagne
m 3a^re8 1881 in Sllgerien ben ftrangöftfehen Stoffen reine Gelegenheit gu

friegerifeber Thätigfeit geboten, um fo reicher »ar baö $ahr an 2lnftrengungen

unb Entbehrungen, ohne Belohnung burdj einen günftigen Erfolg. £Da3 Älima

forberte gasreiche Opfer, unb als ob fclbft ber SBinter einen 33unb mit bem

©egner gefd^loffen, fo trat berfelbe in biefem 3ab.re in einer Strenge auf, »ie

fte in jenen £immeläftrid)en gang unge»öl)nlich ift, fo ba& bie (Solonnen grofee

Einbuße an ÜRaterial erlitten.

2)ie ernflefte SBirfung ber Unruhen geigte fid) in ftranfreid) felbfl, beffen

Vertrauen in feine neuen #eere8einricr;hingen arg erfc^üttert »urbe. %
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^leßrofoge

oon

im 1881 Dcrftorbcneit IjcrDorragenben Offizieren u. f. tu.

XBÜbclm Jvrctbcrr u. iMIcmann,

Ä. Ä. Dcfterreidnfajer ^«Ibgeugmeifter unb §nljaber be« Infanterie » Regiment* 9h\ 43.

®eb. 18. &tbr. 1798 ju SRcbiaf<$ (©itbenbfirflfrt) ; geft 27. Mai 1881 ju SBini.

Gr madjte rafd) feine (Saniere, rourbe 1831 Hauptmann, 1836 SRaior unb ©eneral«
commanboabiutant für Währen unb Sdjlcften, 1848 ©eneralmajor. Sei bem 2lu«brudK
ber Steoolution m Italien 1848 unb 1849 titat er fiaj rübmlicb, b«roor, al« i^tn bie

Sicherung ber Sübgrenje Zivoli anoertraut war. Später erhielt er ba« ©ommonbo ber

99elagerung«truppen auf bem redeten 3Jctncto=llfer oor bem Sombarbement oon ^eftbiera

unb roäfjrenb beffclben, 9luä) in ber Schladt oon ftooara jetebnete er fta) au«. 1850
erfolgte feine Beförberung 3um Aelbmarfrtialllteuteuant unb feine Grbebung in ben ftrei«

berroftanb. 2)te folgenben 4 §abxt befleibete er ben Soften eine* (Sommanbanten ber

Sleuftäbter 3Jtilitär=2l!abeuUe. 1869 war er ©ouoerneur oon Scnebtg. damals war e«

aufcer ber musterhaften »nlage ber ßüftenbatterien aud) feinen oortrcpdjen 2)t«pofittonen
«i banfen, bajj bte ftranjöfifcbc flotte, toeld^e ftdr) natb ber Öcfdjiejjung oon S<rc<* fl^ß««
bie SkncttantfdK flüfte ju roeuben bcabfta)tigte, naa) einigen mit ben 93enerianifcben §ort«
tjeroedjfelten Sdjüffcn oon einer Slmtäberung an bte Äüfte abftej&en mufjte, 1864 jum
fjelbjeugmeifter ernannt, leitete er 1866 — nid)t jur oollen 3ufriebenbeit ber Struppen —
ben 3lbjug ber Defterreid)ifcben 2lrmee au« SJenebtg unb trat noch in bemfelben 3abre
in ben SRuheftanb.

(Raa) Dcftcrr«(btya>Ungariftbe «Bearbeitung „ber Äamerab" 9h. 45 oom 4. 3um 1881.)

Wuftau u. ?llucnv<lcbcn,

ftönigtieb ^Jreufsifcber ©eneral ber Infanterie j. 3).

Web. 30. September 1803; gtft 30. Juni 1881 ju Öctnrobe im $arj.

Gr würbe im Gabetten*£orp« erlogen unb (am am 28. 3ult 1821 al« Seconbeüeut*
nant jum Äaifer Sllcranber ®arbe*0rcnabier*9iegiment. SJon 1833—1836 fungirte er al&

$ataillon«abiutant, tourbe am 30. SRärj 1835 #remierlieutcnant unb barauf am 29. $e»
cember 1H36 unter Stggregirung beim Regiment al« ftührer be« ^rinjen ©corg oon
3Wcdlenburg»6treU^f commanbirt 8m 26. 3uni 1838 oon biefem ©ommanbo entbunben,

mürbe er am 30. 3ult 1838 roieber in fein frühere« Regiment einrangirt, aber bereit«

am 13. 3Kai 1840 al« Führer be« Grbprinjen oon £ippe*2)etmolb commanbirt, in roeld)er

Stellung er am 16. SRarj 1841 jum Hauptmann beförbert unb bem Regiment aggregtrt

tourbe. 9todj Gnt6mbung oom Gommanbo rourbe er am 14. Rooember al« Gompagnte«
cbef in« Regiment roieber einrangirt Sm 1. Hpril 1847 al« Wajor jum ©ro&en ©eneral«

ftabe oerfeijt, trat er am 27. SJlärj 1848 jum ©eneralftabe be« 7. 2lrmec»Gorp« über

unb rourbe am 15. September 1849 jur SBabntebtnung ber Functionen alä G^ef be4

©eneralftabe« beim Gommanbo be« mobilen Slrmee>Gorp« in Saben commanbirt. %üx
ben ftelbjug in 99aben 1849 erbielt er ben Jtotbcn Slbler-Drben mit Säjtoertern. ülm

10. 2)ecember 1850 trat er jum ©eneralcommanbo be« 7. armee«Gorp« roieber jurüd,

rourbe aber tiereit« am 26. beffelben IRonat« interimifttfa) al« G^ef be« ©eneralftabe«
be« 8. Hrmee*Gorp« commanbirt unb barauf am 8. Januar 1852 ju biefer Stellung

roirtlitt) ernannt »m 22. SRärj 1853 jum Cberftlieutenant beförbert, rourbe er am
3. 9tooember 1854 al« CS^ef be« Stabe« jum SJ!ilUär*@ouoemement ber 9l^etn|»ro©mj

unb ffieftfalen« commanbirt, barauf am 12. 3uli 1856 jum Dberft ernannt, ibm am
3.3uni 1858 ber Siang al« »rigabecommanbeur ertöeilt, er aber faon am 16.Dctober
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1858 unter Gntbinbuna oon bem bisherigen Serbältnifj jur Serfon beS Sringen oon
^keufjen commanbirt. »m 22. ftooember 1858 jum ©eneralmafor aoancirt, rourbe er

am 7. Januar 1861 gum ©eneralabjutanten beS ÄönigS Söilhelm ernannt unb am
29. Januar 1861 jum ©enerallieutenani beförbert Seit ftelbgug 1866 machte er im
königlichen Hauptquartier mit unb rourbe barauf am 30. Dctober 1866 unter Selaffung
als ©eneralabjuiant jum commanbirenben ©eneral beS 4. 3(rmec<GorpS unb am 22. BTtarj

1868 jum ©eneral ber 3nfa»ti**ie ernannt 1870 führte er fein 2lrmee*GorpS ju rut)m»

reichen (Siegen, für bie er mit bem Gifernen Äreuj 2. unb 1. Älaffe unb bem Drben
poar le m6rite auSgejetd)net mürbe, unb für bie ib,m nad) bem ftelbjuge eine Dotation
;u 2i)eil rourbe. ©nbc 1877 mürbe er auf fein ©efua) jur XiSpofition gebellt.

Sllcjanbcr u. 9lrcntcfd)ilbt,

Königlich Sreufjifcher ©enerallieutenani
;

Ie^t«r commanbirenber ©eneral ber Äönigltch

§annöt>erfä)en Slrmee.

Web. ILCctobet 1806 311 üfinebutg; peft. 14. *ölai 1881 ju ^annoucr.

Gr trat am 12. November 1822 als Gäbet beim 1. ober Infanterie - Regiment
Böttingen in ben fcannöoerfchen 2>ienft, rourbe am 10. Dctober 1824 jum ©econbelieutc*

nant im 3. Infanterie-Regiment fctlbeSfjeim ernannt unb , naebbem er jroei SBinter h»n»
burd) bie Vorträge an ber öeneralftabSsSlfabemte ju §annooer als ©eneralftabSoffijier

2. Älaffe gehört rjatte, 1831 SRegimentSabiutant unb blieb bis 1847 in oerfd)iebenen

Stellungen in ber 2tbjutantur*8aufbafm. 9lm 6. 3uni 1847 erbielt er eine Gompagnie
im 3. 3nfanterie»9tegiment ju Gelle, roeldje er 1848 unb 1849 nad) Sd)leStoig *£olftem
führte unb mit ber er an mehreren treffen unb ©efed)ten tbeilnaljm. Xsen Sinter
1848—49 brachte er mit berfelben im Mltenburcjifchen unb SReufjiföen gu, wohin im Stuf*

trage ber 9teia)äregierung eine Sbannboerfche Angabe jur Unterftüfcung ber Sebörben in

ber 2lufrechterhaltung oon SRulje unb Drbnung entfenbet roar. Äurj oor ben Uebungen
beS 10. SunbeS'Slrmee^GorpS bei 9iorbftemmen 1858 rourbe er jum Gommanbeur beS

6. !^fanterie*9legtmentS in Serben, fpäter in fcannooer, 1861 jum Gommanbeur ber

2. §nfanterie*Srigabe in GeHe ernannt, 1863 roar er als SunbeScommiffar bei ber Qn*
fpicirung beS Öro^erjoglid) §efftfchen Kontingents betbeiligt, 1866 roar er beim StuS«

brach ber fteinbfeligfeiten greiften §annooer unb «reuten bem Slange nad) ber neunte

ältefte actioe Dffijier bei ber im ©öttingenfeben oerfammelten 3lrniee; trofebem rourbe er,

al* bie 91otf>rocnbigfeit eintrat, ben Oberbefehl, reellen ber Äönig im ^rieben felbft führte,

einer anberen SerfönlicbJfeit ju übertragen, am 17. 3uni unter gleichzeitiger Scförberung
jum ©cnerallieutenant mit biefem betraut, roäfjrenb bie älteren ©enerale bis auf ben

ÄriegSmmifter aufjer Serroenbung traten unb faft alle bie Strmee oerliefjen. $>ie ibm
jugefaflene Aufgabe roar eine äufterft fchroterige, ba feine SBirffamleit burd) bie felbft=

eigenen Serfügungen feines ÄriegSl)crm oerfcb,iebentlicb beftimmt rourbe; baS oer&ängnifj--

ooHe 6tiüftet)en bei 2angenfatja roar baS Süerf ber Diplomatie, roenn aud) meift Df^-*

üere bie h^ubelnben Serfonen roaren, nid)t eine militärifd)e D?a|regel, bie ber cornman«

birenbe ©eneral gu uerantroorten b>t gjad) bem Äampfe fiel bem ©eneral ber Auftrag
ju, bie Kapitulation abjufd)lie^en, jufolge ber feine oon allen Seiten eingefa)loffenen

Iruppen bie Staffen nieberlegten. Gm fyalbti 3at)r barauf erfüllte er im Auftrage feines

Hriegät)crrn bie ^flut)t, feinen Untergebenen bie Gntlaffung auS bemjenigen Serbanbe gu

beroiOigen, bem er felbft 44 galjre lang angehört hatte. Gr felbft rourbe am 30. SRärj

1867 in ben Serbanb ber ^Jreufeifchen Slrmee aufgenommen unb gleid)3eitig mit Senfton

Vtt SiSpofition geftellt unb lebte bann bis ju feinem £obe in öannooer.
(9laaj SWilitär^SBochenblatt 9lr. 44 oom 26 9Rai 1881.)

<?bmttnb Wnbricl ^arteKs

^öniglid) Selgifchcr ©eneralmajor.

@eb. 18.3uli 1806 ju SBrüffel; fleft 1881.

Sei ben Greigniffen beS 3ahreS 1830 fd)lojj er fid), oon SatriotiSmuS befeelt, ber

Bewegung an, roelche bie Bcla.ifd)e llnabhängigfeit im ©efolge r)atte, unb trat am
1. Dctober 1830 als ^reiroiüiger in bie GtjaffeurS oon Miellen. 2lm 8. Dctober 1830 jum
Sousiieutenant ernannt, rourbe er am 23. «Rooember 1830 Sicutenant im ^reicorpS beS

General Hopels, am 30. September 1831 Lieutenant ber GhaffeurS 3U Jufi, am 8. Dctober

1832 »bjutant beS ©eneral StieUen, am 30. 3anuar 1833 Orbonnangoffijier ber L 25ioi*
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fton ber «rmee, am 23. SRärj 1833 Drbonnanjoffijier be$ ©eneral 9« 9>larp, am 31. SRai

1834 Gapttän 2. Älaffe, am 12. Januar 1839 ^nftructeur an ber SRilitärfcbule, am 5. «pril

1840 Srofeffor an berfriben Sdmle, am 17. Dctober 1844 Hauptmann 1. Älaffe, am
6. Äprtl 1849 SRajor im 7. SinieiuSRegiment, am 7. 3<*mi«* 1864 jum 4. StnienRegiment
oerfefct, am 12. Februar 1856 jum 6. 2inien*9iegiment oerfefct, am 28. SRai 1857 Dberfx«

lieutenant, am 10. Januar 1861 mit bem Gommanbo beS 5. 2inien*5RegimentS betraut,

am 20. 3uli 1861 Dberft, am 14. September 1866 Generalmajor unb tßlafecommanbant
I. Älaffe, am 18. Januar 1868 mit bem Gommanbo ber Srooinj Sugemburg betraut, am
II. Äpril 1868 mit bem Gommanbo ber Srooinj Siamur betraut unb am 24, September
1869 penftonirt. Gr toot)nte ben fclbjügen oon 1830, 1831, 1832, 1833 unb 1839 bei

unb mürbe oielfad) becorirt, fo noch am 17. SDecember 1871 mit bem Gommanbeurtreuj
be« 2eopolb>Drben«. 3Rachbem er aus bem actioen X ienft getreten, mar er unaufhörlich im

3ntereffe ber Slrmee tt)ättg unb befleißigte fidt) namentlich bamit, bie ^ntereffen ber pen*

ftonirten (Sameraben ju oerfetbten, meiere feine unaufhörlichen Semübungen babureb am
ertattaten, ba& fte ilm jum Stcepräftbenten ber ©efeUfcb/ift ber oerabfcb,iebeten Dfftjiere

ernannten.

ttubtotd iR ttter t>. «enebef

,

Äaiferl. ßönigl. Defterreicf(ifct)er ftelbjeugmeifter.

Web. 14. 3uli 1804 ju Otbtnburfl ; ßtft. 27. «pril 1881 ju ©raj.

Gr rourbe in ber SBiener «ßeuftäbter 2JUlitär»9Habemic erlogen unb trat 1822 a»
ähnrieb in bie I. I. »rmee. Buerfi biente er beim Infanterie «Regiment SJcarqui*

t)afteler, mürbe fpäter jum Regiment Älopftem oerfefet unb erhielt mit 20 ^ab^ren baä

golbene Portepee. 1831 aoancirte er jum Dberlieutenant, 1835 »um Hauptmann, 1840

jum SRajor, 1843 jum Dberftlieutenant, 1846 jum Dberft. Sei bem im lefcteren 3af>re

auSbrechenben Solnifcben Slufftanbe legte er bürde) feine HRttroirfung bei Unterbrüclung

beffelben Seroeife nicr>t nur oon militärifeber Umfielt, fonbern auetj oon ttjatfräftigtr

Gnergie im entfd)eibenben Slugenblicfe ab. $urd) etnen raffen Singriff bei ©boro unb
Sielicjfa jerfprengte er bie Snfurgenten, unb ba§ ©efdtjict, mit bem er bie Sortbeile ber

Situation ju benufcen oerftanb, oerfdfmffte it)m in ©alijien ben rürjmenben Seinamen
be* „Ralfen oon ber SBeidhfel". 25iefe tBaffenttjat b>tte ferne Grnennung jum Witter beS

2eopolb»Drben3 jur ^olge. Son biefer Seit ab finbet man it)n ftetd im Sorbergrunbe
ber militärifeben Sicttonen. 1847 jum Gommanbanten be8 Infanterieregiments ®ra f

©oulai 9<r. 33 ernannt, lämpfte er unter SRabefcfa mit befonberer Sraoour in stalten

Seim SluSbrucb, beä StufftanbeS führte er fein Regiment glüeflich oon Saoia nad) SRantua

unb entfdjieb am 29. 9Rai burd> recbtjeitigeä (Eingreifen unb perfönlicben SRutt) baö ©efeebt

bei Gurtatone, $ag3 barauf bureb eine jät)e Sertbeibigung beä ©efedjt bei ©oito. $ür
biefe Seiftungcn rourbe ihm ba* SRitterfreuj beä 9Jlaria«2:betefta*Drben« unb ba« dorn*

manbeurfreuj be* fieopolb.Drbcna oerliel)cn. 3m 3Jlärj 1849 rourbe er für bie 2b,eil«

nat)me an ben Schlachten bei ÜRooara unb SRortara jum ©eneralmajor beförbert unb
bann jur 2beilnai)mc an ben Operationen ber $onau»3lrmee nao> Ungarn beorbert.

5cacb,bem er in ben ©efeebten bei Saab unb Sjegebin oerrounbet roorben, erbjelt er bie

Stelle eined üliq* bed ©eneralftabed bei ber 2. »rmee in Italien. 1853 jum ^elb«

marfd)amieutenant befbrbert, rourbe ifjm bad (Sommanbo bei 4. 2(rmee<(£orpö ber Obfer>

oation*«5lrmee in ©alijien übertragen. 1859 mar er Gommanbant beä 8. 9trmee»Gorpft

in 3taI *fn» «nb einer ber glänjcnbften SrityuttK« geführten Äriege* roar bie

9(ieberlage, roelc^e er auf bem regten ^lügel ber Cefterreicbifcben Srmee ben ihm gegen«

überfteljenben 3toü<nem bei San SKartino beibrachte. Gnbe 1859 rourbe er bafür jum
ftelbjeugmeifter, 1860 juerft jum Gtjef bed ©eneralftabe«, bann jum Gioil* unb Dlilitär»

©ouoerneur in Ungarn unb Gnbe beffelben ^ahreo jum Dbercommanbanten ber Jlrmee

in Senetien ernannt. 1861 jum SRitgJiebe bed Sjerrentjaufeä ernannt, blieb er ben 8e>

rat^ungen beffelben ftetä fern. Seim »Umbruch be« Äriegeä mit Sreuften 1866 rourbe it)m

bad Gommanbo ber Strmee in Söt)men übertragen, doA fielen bie Operationen berfelben

fo unglüeflieb au4, ba| ber Dberfte SKilitär'^uftijfenat über it)n bie Iriegärecbtlicbe Unter«

fuebung oert)ängte, roelcbe erft auf Sefetjl be« ÄaiferS ^ranj 3of<ph am 4. I>ecemb*T 1866

emgeftellt rourbe. Seitbem lebte er in Senfion in ftiüfter 3urilctgejogenbeit in ©raj,

naebbem er baS beftimmte Serfpredjen gegeben, ^ictjtS über bie Sert)ältmffe oon 1866 ju

oeröffentlichen unb erft barauf oon ber 9tegierung«preffe in befrigfter, ungereebtefter ©eife

angegriffen roorben roar. Söie groß ber 2lntt)eil feiner So>ulb an bem unglüeflieben «u«=
gange bed ^elbjuged 'n Söbmcn gcroefen, roirb bei feiner unoerbrücblicben Scbroeigfam«

feit nie feftgefteflt werben lönnen; allein — unb root)l faum bie metfre — Scpulb trug

«r nio>t, aber fein Scifpiel jeigt, bafc ein gefchlagener ^elbberr ein unglüeflicher Wann ift.

(9Ia<h Defterreichifch'Ungarifche 3Rilitar«3ritung „Sebette" ?Rr. 35 oom 1. fRai 1881.)
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3>ean ^lugufte ©crttjattt,

/V L CITl i Ol l lQJvt 10 IiiUli vft v Hv4 Cll * vQvUltliluVt J\ i ICUv IIlim IXV t.

«tb. 2». SKätj 1817 }u Ötnll»; «eft. 34. SJttrab« 1881 ju flati*.

1837 in bie Schule ju 6t. <5tir eingetreten unb 1839 al« Unttrofftjter in bie ©eneral*
ftab*fdwle aufgenommen, rourbe er am 14. Qanuar 1842 jum 2ieutenant ernannt. 3m
©eneralftabe unb in ber Qnfanterie bienenb, na!>m er bi« 1866 an ben ©ergebenen
Kriegen be« itaiferreid)<5 in ber Jtrim, in 3talien unb in Äfrica Xljeil unb mürbe, 1864
ben 4. $?ärj jum Oberft beförbert, ben 17. 3uli 1866 Gommanbeur ber Gfjrenlegion.

Sei ber Drganifation ber SRobilgarbe 1869 mit ber ftormtrung berfelben in ben Departe*
ments be« Horben« unb Oftend beauftragt, führte er bei bem 2tu«brud) be« .Uriefle« 1870
bie SRobilgarbe ber 6eine nad) bem Sager oon <i fjalonä unb oon ba nad) $arid jurüd,
um fid) an ber Spitje berfelben bei (e Sourget, Gljampigno unb SBujanoal au«jujetdmen.
«m 19. 3ul» 1870 SJrigabegcneral, aoancirte er am 16. September 1871 jum Xnoifion««
general unb erhielt in biefer Stellung baö Gommanbo ber 10. Infanterie *$ioifton be«
5. ?lrmee»Gorp« ju ^ari«, gleid)jeittg mit ber Drganifation ber Territorialarmee in ber

5. Region beauftragt. Gr übernahm am IG. SJuguft 1876 an Stelle be« ©eneral« Giffeu

bie Seitung be« Äriegäminifteriumö. Sil« Äriegäminifter bjelt er fid) fem oon ber ^olitii

unb arbeitete mit Grfolg an ber SReuorganifation ber Slrmee. Son biefer Stellung trat

er am 24. SRooember 1877 jurücf, um ba« Gommanbo be« 18. Mrmee*Gorp« in Sorbeaur.
ju übernehmen. 9iad)bem er jum ©rofjoffijter ber Gfjrenlegion ernannt roorben mar,
nmrbe er Slnfang 1879 in 2>i«ponibilität oerfefct Gr Ijat fid) aud) auf bem fdjrift*

t'tellerifdjen (Gebiete au«ge;eid)net Seine beiben l)auptfad)lidjften unb in ber ^tanjöftfdjen

'Armee gefd)ä^ten 9Berfc befyanbeln bie SWärfcfje unb kämpfe, fd)on oor einigen Jahren
cnanenen, uno Die isrunomjje oer Strategie.

(Had) l'Avenir militaire 1882 Hr. 763.)

3ofej>& « fcob*t o,

Äaiferlidj 9iufftfd)er (Senerallieutenant

©cft. 22. Stbruot (5. SRäti) 1881.

Gr flammte au« bem ©ouoernement Söilna, ftubirte urfprüngltd) SWatljematif unb
$aturroiffenfd)aften, trat jebod) 1821 a(« ©eobät in ben ©eneralftab, mar eine 3*it lang

Duartiermeifter ber 15. 3nfanterie*$roifion unb Slbjutant beim 5. Strmee Gorp« unb
rourbe 1840 auf Betreiben be« General ©oloroin nad) Xiflio gefanbt, um eine .Harte be«

Äaulafu« anjufertigen. Unter ben fd)roierigften Ser^ältniffen inmitten ber anbauernben
kämpfe mit ben Gingeborenen führte er bie Triangulation be« riefigen ®ebirg«lanbe«
au«, warb 1853 jum ©eneralmajor unb (Sljef ber imlitär*topograpf)ifa)en Slbtb^eilung be«

Äaufafxfdjcn Gorp« ernannt, nafmt Zfytil an bem gelbjug in Äleinafien, führte 1860 bie

Triangulation be« nÖrbtid)en Jlaulafu« au« unb warb 1862 jum (Senerallieutenant be*

förbert. Seine jablreidjen unb oerbienftooHen roiffenfd)aftlid)en Arbeiten oerfd>afften ü)m
einen bebeutenben »uf unb bie SRitgliebfdjaft oieler gelehrten öefeafajaften.

(Shiff. 3no. 9lr. 54.)

C^uftin Oninrfiant,

Sranjöfifdjer 2)ioifton«generaI unb fRilitär*®ouoerneur oon ^Jari«.

(9cb. 24. I cccmbtt 1820 ju S^iaucoutt; fleft. 2a SRäij 1881 ju Vati«.

Kit 19 3ab.ren in bie Ecole speciale militaire ju St. Gor eingetreten, oerliefr er

biefelbe am 1. SDctober 1841 al« Sou«lieutenant unb mürbe im 9. 2inien-9iegiment ein*

geftellt. Ultt biefem Regiment, in bem er am 12. SRärj 1851 jum Gapitän aoancirte,

madjte er bie kämpfe oon 1847 bi« 1852 in Hfrica mit. Sei ber Reuorganifation ber

3äger*93ataiHone rourbe er jum 5. »ataiüon werfest, roeld)e« beim 2lu«brud}e be« Ärim*
trtege« ber 2)ioifton goreo oer ©jpebition«jarme< jugetf|eilt mürbe. SRadjbem er mit

feinem ©ataitton an ber Sdjladjt an ber Hlma teilgenommen, rourbe er nadj feinem

eintreffen oor Sebaftopol mit 40 3ägern bet i^m unterfteDten Gompagnie ber neu er»

rid)teten granctireur«compagnie juget^eilt, mit ber er fid) am 18. fjuni 1855 an bem
oergeblidjen Sturm auf ben SRalaloff beteiligte. 3(1« 93ataiUondd)ef jum 79. Linien*

Regiment oerfe^t, übernahm er lurje 3eit barauf ben 93efet>l über ba« 4. 3äger.S3ataiUon,

an beffen Spi^e er ftdj bei bem jroeiten Sturm auf ben SRalafoff am 8. September au«»
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jeidmete. ftür feine Braoour bei bemfelben mürbe er |um Dfftjter ber Gtirenlegion er*

nannt, nadjbem er ba$ SRitterfreuj biefeS DrbenS fd>on nad) ber Sd)lad)t bei Snlmnan
erhalten hatto. Juirti 7vranfrctdi jurücfgefebrt, würbe ihm ba8 (Sommanbo beö ^w:
Bataillons ber Äaiferlia)en ®arbe übertrogen, baS er aud) im ftelbjug 1859 in Italien

führte. 9lod) roäf)«nb beS ^elbjugeS aß Dberftlieutenant jum 2. unb bann jum 98. Müuen=

Stegiment ocrfcfct, rourbe er am 12. Sluguft 18G2 jum Dberft be$ 1. 3uaoen-9le8imeni*

ernannt. 3Wit bemfelben mad)te er ben ^elbjug in Dierico mit unb tyatte in ben jaM'

reiben Kämpfen ©elegenbeit, Beroeife feiner Xapfertcit unb Utnfid)t ju aeben, roooon in

äußerer Bcjieljung me^rfad)e Belobigungen in ben ?lrmeebefeblen unb feine (Ernennung

jum Gommanbeur ber Gbrentegion 3eugmfj ablegen. 2Uä Brigabegeneral blieb er ntr

SiSpofitton be« Oberbefehlshaber* ber (rrpebition^l'lrmee, 3Rarfd)all3 Bajaine, unb fcbrtc

mit bemfelben 6nbe IRärj 1867 nad) <yranfreid) jurüd. ßr übernahm bann ben Svo.
über bie 2. Brtgabe ber 1. 3nf<mterie -. Dioifion ber Slrmee oon Baris unb beim

brud)e beä ÄriegeS 1870 ben über bie 2. Brigabe ber 1. 3ttfantertes£totfton beä 3. ärmet«

GorpS (Bajaine), roeld)e er mit anerfanntem ©efdjtcT in allen kämpfen bei 3Refe fübrtt.

9tad) ber Kapitulation entjog er fid) ber 0efangenfd)aft unb fteüte fid) jur Sispofition

ber Regierung ber 9lationaloertl)eibigung. Sei <yormirung ber Cft^lrmee rourbe iljtn

mit bem 9lana,e als XiuiftonSgeneral ber Befehl über bas> 20. 2lrmee*Gorp* übertragen.

Gr führte bafjelbe bei BiUerfejel unb in ben Sd)lad)ten bei Beifort unb übernahm an

BourbaftS Stelle am 30. 3anuar 1881 ben Dberbefeljl über bie 1. 9lrmec ber fioire, in

toeldjer Gigcnfd)aft er fid) veranlagt fal), um einer gänjlnium 3(uflöfung unb Gefangen-

nabme feiner Slrmee ju entgegen, mit bem Sd)roeijergeneral §erjog einen Bertrag ab-

jufd)liefien, in ftolge beffen bie ganje Slrmee in bie Sd)roeij übertrat unb bort internirt

rourbe. Wenige Sage nad) bem Üluebrud) ber Gommuneberrfd)aft in Baris rourbe ü)m

ber Befef)l über bie bei Gambrai jufammengejogenen Xruppen übertragen. SWit ben

felben, als 5. Slrmee « GorpS ber Jlrmee oon BerfatUeS, beteiligte er fid) an ber Unter

brüefung ber ^nfurrection unb rourbe fpäter unter (Ernennung jum SNitglteb beS 8er»

tbeibigungScomiteeS mit bem Gommanbo über baS 1. 2lrmee.-ii orp > in Sille betraut. *a4

furjer 3*'* *n glrid)er Gigenfd)aft jum G. 9lrmec:GorpS oerfe^t, rourbe er am 17. Sutri

1879 jum 3Hilitär*0ouoerneur oon Baris ernannt. $n biefer roidjtigen Stellung, jugtetd)

SJlitglteb beS 3nfanteriecomiteeS unb 3nb>ber oieler äuSjeidmungen, ereilte i^n nad)

fd)roerer Äranff)eit am 20. 9Kärj 1881 ber Job. Gr Ijatte 41 3al/re g«bi«nt, 16 %tlh

jügen beigeroobnt unb roar oiermal blefftrt roorben. ©ein Begräbnifj fanb auf Staat**

foften ftatt. 3)er Berluft biefeö au*gejeid)neten General* rourbe oon ber 3trmte unb bn

^ranjöfifd)en Station tief betrauert. (Stad) Moniteur de l'Arraw.)

«Ibcrto 6:«t>. ©ttritt bi C<occonato,

Äöniglid) 3talienifa)er ©enerallieutenant.

»tb. 7. «pril 182» 9Jt|ja; fltft. 22. «ootrab« 18S1 ju SBori.

Gr trat im 9lpril 1837 in bie 3WiIitär-2lfabcmie ein, rourbe am 21. September 1*45

Unterlieutenant im Orenabier* Regiment unb erreichte bie höheren Orabe roie folgt:

30. September 1»48 Dberlieutenant, 5 3Nai 1819 Hauptmann, 26. September 1859 3Kaj:r

im 7. Infanterie s Regiment, 31. ©ecember 1861 Dberftlieutenant im 2. ©renabier-Segi

ment, 31. Xecember 1863 Dberft unb ©ommanbeur bed 19. Regiment*, 8. 5iooember lf»l

Generalmajor unb (Sommanbeur ber 3. Infanterie »Brigabe, 12. 3Wai 1881 6onnnan^e«r

ber territorial * Xioifion ju Bari, 25. September 1881 Öenerallieutenant. ©r \fctt an

allen Unabbängigteitatampfen talicno mit großer JluSjeid)nung Xfjeil genommen uni>

erhielt Sapferfeit&mebaillen für bie tage oon SRabonna belle Scoperte 24. %wxi lö59.

unb für bie einnähme oon Perugia 14. September 1860. SBeitere ©b««jrid)en »urpa

it>m für feine Braoour bei ber ©innaljme oon öaeta 4. Siooember 1860, bei Santa Äucü

bei Xione 24. 3uni 1866 unb enblid) für fein Bertolten bei Befefeung bed jtirä)enftaat(i

ju Ztyil («Rad) L'ltalia militare 9lr. 141 oom 24. 9*oomber lwl)

Vernarb 3offc (5ouffcmcnt,

Äöniglid) Belgifd)er ©encrallieutenant.

©eb. 21. Gelobet 17M ju «tnt; geft. U 3uni 1881 411 <3<nt

Gr engagirte ftd) am 30. Slpril 1810 im j$f*anjöfifd)en 32. Sinicn^ Regiment, mir«

am 6. $uni 1812 Sergeantmaior, am 22. SRärj 1814 Souölieutenant unb erbitlt a»

20. «uguft 1814 auf fein Gefud) bie Gntlaffung. 6r batte an ben gelbjügen oon WH.
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1812 unb 1813 in Spanien, bei bet gro&en 2(rmee in $eutfd)lanb unb am ftelbjuge
1814 teilgenommen 2tm 11. Kooember 1814 mürbe er im »ieberlänbifcben Xienft ali
Soustteutenant im 7. SiniemSataiüon angeftellt, am 6. Slpril 1815 jum Lieutenant im
41. SRili$»»ataiUon (15. 2>iotfion ber Infanterie geworben), am 21. 3uli 1828 jum
eapitan ernannt unb am 13. Dctober 1830 auf feinen Antrag oerabfd)iebet. darauf
trat er in ben öelgifcöen 2)ienft unb jroar am 5. Slooember 1830 als Hauptmann in bas
7. £hüen*9iegiment; er rourbe am 12. September 1831 jum Major im 12. 2uuen»9tcgiment
ernannt unb am 20. Jjuni 1837 in ba* Äriegeminifterium als (£r)ef be« 1. SBureauä ber
•L Sioifion commanbirt. 2lm 21. 3uli 1842 jum Dberftlieutenant im 9. 2inien*9iegiment
ernannt, rourbe er am 20. Slpril 1843 jum interimiftifcben Gommanbo bes 5. Linien«
ttejuments berufen unb am 30. September 1844 jum Gommanbeur beffelben ernannt.
2m 18. Quli 1845 rourbe er Dberft, am 9. Äpril 1850 Öeneralmaior unb in Unterer
(Stgenfcbaft am 18. 21pril 1850 jum Gommanbeur ber 2. ^rigabe ber 1. 3nfanterie*5Diüi-

fton unb am 2. «pril 1855 jum Gommanbeur ber 1. Infanterie 2)ioifion ernannt. Slm
31. 3tuguft 1857 erhielt er feinen 2tbfd)ieb unb rourbe unter gleichem 2)atum jum ©eneral«

ÜOUi» Xouifmitt 3 imnn ^outrclainc,

ftranjöftfcber $ioifton§general.

ötb. 9. 3uli 1620 3u Sanbrectf»; fleft. 4. OToi 1881 au *ori«.

1830 in bie polote$nifd)e Sd)ule unb 1841 als SouSlteutenant in bie 3(rtiUerie=

unb ©eniefdjule ju Mefc eingetreten, aoanctrte er fd)on lö44J jum ©eniecapitän unb jeid)=

nete ftd) bei ber Belagerung oon SRom 1849 aus. 2>en ftelbjug oon 1859 in 3talien
mad)te er alS Drbonnanjoffijier beS MarfcbaUS SaiQant, ©eneralftabsd)efs ber Ärmee
mit, n ad) Dem er 1856 jum 5}ataiUonSd)ef unb Anfang 1859 jum Dberftlieutenant bt--

förbert roorben roar. 9iad) bem Äriege rourbe er ©eniebirector ju MejtereS, nafjm bann
an ber Gjpebttion in Merico Xfytil unb übernahm nad) ber 5Rücffeljr nad) ftranfreid) bie

Seitung beS ©eniebienfteS im tfriegSminifterium als Srigabegeneral. 3m Sribjuge 1870
fteniecommanbant beim 7 Ärmee*GorpS, oeranlafite er roäfjrenb ber Serfammlung biefes

GorpS bei Seifort bie Anlage oon Sefeftigungen auf ben §öf>en ber ^JercbeS, roelcbe

Später bei ber Belagerung biefer ftefhing eine roid)tige Stolle fpielten. ©ei Scban JriegS=

gefangen, rourbe er nad) bem Äriege Mitglieb ber ©renjregulirungScommiffton jroifcben

2)eutfd)lanb unb ftranfreid), in roeld)er Stellung er fid) befonbere Slnerfennung, auch oon
$eutfd)er Seite, erroarb. Gnbe 1872 EioifionSgeneral, trat er roieber jum gortificationS:

comitee über, ju beffen Sräftbenten er 1875 ernannt rourbe. 9lad)bem er fpäter einige

3abre in XiSponibilität geftanben hatte, übernahm er 3lnfang 1879 ben Befehl über baß
5. 2lrmee*GorpS in Orleans unb im Üluguft 1880 oon SReuem bie Functionen eine« fßräfi*

benten be* erftg«nannten Komitee«. 3n W** bienftlid^en 2t)ätigfeit ereilte ihn ber 2ob.
(9iad) Mouiteor de l'Armee 9lr. 27 oom 11. 3Hai 1881.)

^ofepft ,varon,

5ranjöftfd)er ©toifionSgeneral unb permanenter ©eneraltnfpecteur ber Gruppen ber

Marineinfanterie.

©cb. 12. Secembtt 1819 ju »teft; fleft. 19. Siootmber 1881.

®r trat am 17. Dctober 1836 als Slarinejögltng in bie SRarine, engagirte fid) frei»

roillig am 14. Dctober 1838 bei ber Marineinfanterie auf Martinique unb rourbe bei

ber 9leorganifation biefer SBaffe am 8. Dctober 1840 jum Souälieutenant beförbert. 91m
3. Januar 1843 Sieutenant, am 16. SRooembet 1845 ßapitän, fungirte er nad) einanber

aii Cffijierjaljlmeifter, Drbonnanjoffijier unb Gompagniecommanbeur bis 1853, ju roeld)er

3«it er SWartinique oerlie|, um nad) §ranfreid) jurüdjufeljren. 9tm 17. Dctober 1857

jum 3tatailIon3d)ef ernannt, erhielt er bas Gommanbo bed BataiQon« ber Sirailleure

oom ©enegal, beffen Drganifation il)m anoertraut rourbe. ©inige Monate fpater mu^te
er bie ©tngeborenen»Gruppe, beren gefd)idHer Drganifator er geroefen, gegen ben fteinb'

führen. 3n bem Äatnpfe oon 9tiomri im Märj 1858 begeiftert er bureb, feine (Snergic

unb fein ©eifpiel feine burd) Strapazen unb fieiben erfd)ütterten SataiUone unb bringt bem
^ehtbe eine SKeberlage bei. 3m Märj 18ö9 jüd)tigt er bie $ra!na unb im Dctober be«»

felben 3abreö entroicfelt er an ber Sptfce einer Gypebitionecolonne bei ©uenifu Uners

fd>rotten^eit unb oortrefflidie milttärifd)« Gigenfd)aften. 1x0$ oiermaliger ^ertounbung
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behält et fein (Sommanbo, unb erft nad) ber einnähme ber VoftUon unb ber Sicherung

be« Stege* läfjt er feinen ferneren Vleffuren bie nötige ©orge wtbmen. AI« Velobmmg
für feine Vraoour würbe er am 24. December 18Ö9 jum Dberftlieutenant ernannt Am
Anfang 1861, al« ber Sanor unruhig wirb, übernimmt er bie ftüljruna, ber ßjpebitton«--

colonne unb oernidjtet ben ^einb bei $tati, fo bafc ber ®ouoerneur ftatbbwbe am
23. Kai 1861 an bie Struppen unb i&ren ^üfjrer einen 2age$befeljl ooU b,öd)ften ZoUi
ridjtct Am 14. Märj 1864 jum Dberft be« 1. Regiment« ber Marineinfanterie ernannt,

lehrte er nad) ftebenjäfjrigen ©trapajen unb ©efaljren unter ber fengenben ®lutb am
Senegal nad) ftranfretd) jurüd. Am 8. Januar 1868 jum Vrigabegeneral unb Vefe&te
haba ber Xruppen aller Staffen in Godjtndjtna ernannt, erbjelt er nad) jweijäljrigcm

Aufenthalt in biefer ungefunben ©olonte einen Urlaub nad) ^ranfreid). 2>er AuSbrud)

be« Äriege« gegen 2)eutfd)lanb unterbrad) bie Vorbereitungen jur Abreife SBebuf« feiner

SRütflebjr. 2lm 6. ©eptember 1870 jur Verfügung be« ©ouoemeur« oon Vari« gefteHt,

würbe er an bemfelben Zage mit bem Vefeble über ben L ©ector betraut unb am
7. 9tooember »um ßommanbeur ber 3. «Dioifion be« L Sorp« ber 2. Armee oon Vari«

ernannt, ©em »erhalten in ben Äämpfen oom 30. Siooember unb 2. fcecembet bradjte

ib,m feine Grnennung jum $ioifton«general auf bem ©djladjtfelbe ein, wäljrenb Ujm ba«

(Sommanbo ber Keferoe ber 2. Armee übertragen würbe. Tic neue Drganifation ber

Armee oon Vari« brad)te ib> an bie ©ptfce ber 2. 3)toifton ber SReferoe. Am 18. fRdrj,

al« bie Xruppen ftd) anfänden, Vari« »u oerlaffen, fammelt er feine jerftreuten ©ub*
btoiftonen unb ftellt ftd) mit feiner gefammten Artillerie jur Verfügung ber Greeutio*

gewalt in Verfaille«. Am 6. April 1871 an bie ©pifce ber 1. 3)iotfton ber Steferoe ge<

ftellt, würbe er am 18. Mai 1871 jum ©ro&offtjier ber Ehrenlegion ernannt darauf
commanbirte er bie 3. 35ioifton be« 4 Gorp« m VcrfaiHe« unb bie 22. CDtotfton m
Kante«. Slm 18. Siooembcr 1876 unter ba« Marine « Mintfterium jurüdgetreten , würbe
er jum permanenten ©eneralinfpecteur ber Xruppen ber Marineinfanterie ernannt, ©r
»äfjlte 44 fcienfrjaljre, 26 Kampagnen, 4 Vleffuren unb mehrere Belobigungen.

(9tad) Revue maritime. 3anuar 1882, ©eite 229—232.)

aßilljclni tfricbrirft Karl, ^rinj ber Rieb erlaube,

öniglid) 9Ueberlänbifd)er Äbmiral unb ftelbmarfdjall, Äöniglid) Vreu&ifdjer ©eneraloberfi
****** Vl|«l CV «* C/* ** i A«| J%oon oer ynfanterte.

öeb. 28. Sebruat 1707 ju Sertin; geft. a September 1881 auf ätbjofe be 5paaun> beim $aaft.

©eine Sugenbjeit oerlebte er in Verlin, wo er aud) feine milttärifd)e Au«btlbung
erhielt unb bie bi« nun £obe bauernbe $?eunbfd)aft mit bem ftaifer Söilbelm in fdjwerer

3eit fdjlofc. 311« Dfftaier oon ber «rmee am 28. Märj 1813 in ber Vtreu&ifdjcn «mtet
angefteHt, würbe er bem Vlüd)erfd)en Hauptquartier attad)irt Unterm 16. Scooember

1813 jum 3. 9(rmee«6orp8 oerfe^t, würbe er am 29. Slooember 1813 mm ©tab«capttän
ernannt unb bem 2. ©arbe«!Regiment ,m %\x% aggregirt 9lad)bem bie Siieberlanbc ibre

Unab^ängigfeit gurüderbalten, ernannte ib,n fein Vater al« fouoeräner ^ürfl be« neuen
Äönigreiaj«, am 26. 2>ecember 1813 »um Dberft ber Infanterie unb 3um ©ro&meifter ber

Artillerie be« 9lieberlänbifd)en ipeere« unb oerlieb ibm am 11. Mär; 1814 ben 9iang al«

©enerallieutenant. Mm gelbjuge 1815 nalnn er tb.&tigen «ntb,eiL 8m 15. 3wti 1826
erhielt er bie SBürbe eine« ©eneral« ber «rtitlerie unb am 1. 3uli 1826 tourbe er al«

©eneralcommiffar an bie ©pifce be« 92ieber(änbifd)en ßrieg«bepartement« gefteHt 92ad)

ber ©d)laö)t oon 9laoarin würbe ibm bie @ried)ifd)e Äönig«trone angeboten, bie er jebod)

banfenb ablehnte. Äm 25. 2)ecember 1829 würbe er jum Slbmiral ber flotte unb jum
Oeneraloberft ber oerfd)iebenen äßaffengattungen be« £anbb,eere« ernannt unb am 1. v"a

nuar 1830 mit bem Oberbefehl über bie ©ee>- unb £anbmad)t betraut ©eine ©orgfalt

für bie 9lieberlänbifd)e Armee liatte, getragen oon fetner aufopfernben Vaterlanbdliebc,

einen wefentlid)en Änt^eil an bem Verlauf be« ^elbjuge« in Velgien l^-ii
, fo bat? ihm

auf Antrag be« Vrinjen oon Dranien am 20. Auguft 1831 ba« @rofitreuj be« mi(itdrifd>en

$Bilbelm«<Drben« oerlieb,en würbe. Am 15. %uh 1839 würbe er oon feinem Verbältntfc

al« ®eneraIoberft ber oerfd)iebenen aBaffengattungen unb oon ber Oberleitung be« Ärieg««

bepartement« entbunben, auf feinen SOunfa) aber jum ©rofimeifter ber Artillerie ernannt.

Auf feinen Antrag am 1. October 1840 oon ber ©teQung al« (Srofemeifter ber Artillerie

unter Veibeljalt be« 9dange« unb ber SBürbe eine« fold)en entbunben, würbe er am
28. Kooember 1840 jum ^elbmarfdjau' ber Armee ernannt. Am 8. April 1849 übertrug
ihm ber jtönig bie Oberauffta)t über bie oerfdjiebenen £ruppentljeile be« ^eere«, über

ba« ©eniematerial, über Alle« mit ber @rofjmeifterfa)aft ber Artillerie in Verbinbung
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Stehente unb über tue IKilitär-üIfabanie, oon welcher Function £r QUf fein (Mefudj am
2b. 3uni 1868 enthoben nmrbe. 3" allen oorgenannten Stellungen entrotelelte er eine

umftajtige Ihäti^fett unb machte [ich um bie Organisation unb bie Sertoaltung be*
Sacberlänbifd)en &eere* b0**>erbient. SErofc ber feinem SJaterlanbe geteifteten $ienfte
Wieb ber $rmj in ununterbrochener Serbinbung mit ber ^reufjifäjen Slrmee. 3n btefer

nmrbe er am 12. 3uli 1814 jum SRajor, am 1. Dctober 1815 jum Dberft be* 15. 3n»
fanterie«9tegtment* unb am 21. 3uli 1816 an Stelle be* ©eneral ©rafen 33ülon> o. lenne
n>i$ jum ©bef biefe* Regiment* ernannt. 3lm 15. Dctober nmrbe er jum ©eneralmajor,
am 18. 3uni 1825 jum ©enerallieutenant, am 10. September 1840 jum ©eneral ber

Infanterie unb am 1. $\xli 1874 jum ©eneraloberft oon ber 3nfanterie mit bem Sange
eine* ^elbmarfd)alld unb ber "Jlnc tennetat oom 1. Januar 1873 ernannt, ihm auch bie

Berechtigung jum fragen ber Uniform be* 2. ©arbe*9iegiment* ju au?s, unter ,"vühnma
i lu saite beffelben, erteilt @ine flUcrböcbfte <£abinet*orbre oom 17. SRärj 1863 (wenige
Xage oor bem SEage feine* oor 50 Qafjren erfolgten eintritt* in bie $reufjifd)e Ärmee)
befahl, bafc ba* 2. SDeftfälifaje Infanterieregiment 9lr. 15 ben Kamen feine* e$ef* an«
nel»me unb bemgemäfj bie $ejeia)nung „2. Süeftfälifdje* 3nfanterie=9legtment 9er. 15 ($rinj

Jriebria) ber Scieberlanbe)" trage. &a* Regiment überreiche am 21. 3uli 1866 bem
$rinjen, ber 50 3ab,re <£b«f beffelben, einen (sfjrenbegen, erhielt am 23. SJlärj 1873 au*
Slttlafj be* fed)jtgiäbrigen Eienftjubiläum* be* $rinjen bie SejeiAnung „3nfanterie>?iegü

ment $rinj frriebrieb, ber Weberlanbe (2. äBeftfältfAe*) Sir. 15" unb beging am 21. $uli
1876 ba* feltene %t]t be* feajjigiäljrigen Jubiläum* feine* Gljef* al* foleben. 3)er $rtnj
mar am 21. 3Rai 1825 mit ber ^Jrinjefj Souife Slugufte Söilbelmtne Amalie oon ^reufcen
(geb. 1. ftebruar 1808, geft. 6. December 1870), Xoajter Äönig ftriebria) SBil^elm* in.,

oermäblt, er bewährte ftcb, ftet* al* ein ritterlicher Ehrenmann oon lauterem, in reichem

Söoljltbun betätigten menfcb,enfreunblia)en Sinne. <§r hatte jablreiaje Drben unb mar
Bitter be* SAroarjen 2lbler«Drben* , ebwtvfenior be* ©ifernen üreme* 2. Älaffe, ©hrtn*
commenbator be* oohanniter^Crbeu^ ic. — (Sine ausführliche 2eben*befcf)retbung be*

wirb oom Hauptmann be Sa* be* 9iieberlänbifa}en ©encralftabe*, bem ein ©in*

ben fajriftlidjen SRaAlafc geftattet tourbe, bearbeitet.

(9taa) SHiUtär^Sßochenblatt Kr. 78 oom 2t. September 1881 unb Sir. 80
oom 28. September 1881.)

3amed Slbrabam («arfielb,

^iräftbent ber bereinigten Staaten unb Gljef ber 3trmee berfelben.

t«eb. 19. SRooember 1881 in Drange loronfbip (CbW); geft. 19. September 1881 gu Songbrandj.

3n ärmlichen SSerbältniffen aufgeworfen, raupte er trofc fernerer Ipanbarbeit ft*

burd) Energie emporjuarbeiten, fo bafj er 1859 jum SWitgliebe be* Senat* oon Dbio

gewählt rourbe. 311* bie Gonföberirten unter ÜBeauregarb ben Union*truppen bei 3Jullr

3iun eine 9Ueberlagc beibrachten, ^ielt e* ber Senator ©arfielb für feine Pflicht, ju ben

Söaffen ju greifen. Qt rourbe Dberftlieutenant eine* neuen Regiment*; einige Xage
fpäter beförberte man i^n jum Dberften mit bem Auftrage, fein Regiment, ba* 42. ber

Db,io«3nfanterie, felbft ju bilben unb ju organiftren. 3« «nig«n Söoa)en, am 20. Sluguft,

roar ba* Regiment ooQjäblig, uniformirt unb gröf(tentb,eil* bewaffnet. SHun galt e*,

bie freiwilligen Kämpfer abjuria)ten, einjuüben. 3lber oor 9lüem muf(te ber 6omman=
bant felbft, Dberft ®arfielb, oom Kfofia an ba* militärifcbe ^anbroerl erlernen. Söäbrenb

er ftcb thcoretiicti bie gefammten SRilitärroiffenfc^aftcn aneignete, fo bafj er bie i^m bei=

gegebenen Dfftuere burdj feine Äenntniffe in ©rftaunen fefcte, roufete er fein Regiment

mit folajem entbufta*mu* ju erfüüen, ba| ber Gifer ber Solbaten trofc be* ben ganjen

Xag bauemben Tsriücn* nid)t erlaltete. »innen brei Uionaten roar ba* 42. Regiment

wolltommen eingeübt unb fonnte am 14. 55ecember naa) bem Ärieg*fd)auplat abgeben,

roo e* ftcb beften* beroäbrtc. Dberft Öarftelb felbft roarb na* Äoui*oiac commanbirt,

m ba* Hauptquartier be* ©eneral SBuell. ©in falter, ftrenger, fAioetgfamer 3)iann roar

biefer ©eneral. Witnrüfenbem »lief empfing er ben neugebadenen Dberften, jeigte i^m

aur einer Äarte bie ^iofttion oon 5000 (Sonföberirten unter ^umpbreo 3Jtarfl»aU im

Cften Äentuclp* unb gebot ©arfielb, i^m am folgenben Xage ju fagen, roa* er tbun

mürbe, wenn er gegen Warffjall 3U operiren bätte. ©er Dberft braäte bie 9ta4t über

bie «arte Mentutfo* gebeugt ju, arbeitete noeb. bei Xage*anbruA fort, fonnte aber fd)on

um neun Uljr einen fertigen ^Jlan oorlegen, ber ben ©eneral beroog, ©arfielb an ber

opifee oon oier 3nfanterie=Segimentem unb einer 2lbtbeilung (iaoalleric jur Vertreibung

^arfb,aU* abjufenben. 2(m 10, 3anuar 1862 griff ©arfielb mit 1400 SJlann, bie er
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auf bergigem Serrain, fd)led)ten SBegen in ©eroaltmärfcben an ihren $efttmmung«ort

geführt hatte, im Ibale be« 3Ribble*Greef»ftltifed)en« ben in einer ftorten ^ofttion

bcfinblid)en IRarfhaü* entfchloffen an unb erfocht nach fünffrünbtgem fjeifeen Äampfe ben

erften Sieg ber Uniondtruppen in biefem Jtriege. 3um Brtgabegeneral beförbert, jeidmete

er ftd) am jroeiten Sage ber Sd)lad)t bei Shilob au«, welche @enerat ®rant au« bem

befonberen ©runbe geroinnen fonnte, roeil ihm 93uell, bem aud) ©arfielb untergeorbnet

roar, gegen bie überlegenen Äräfte be« ®eneral« ^ohnfton rechtzeitig jur fcilfe tarn.

3m ftebruar 1863 fam ©arftelb jur Hrmec oon Gumberlanb unter ®eneral Sofencran«,

beffen ©eneralftab«d)ef in ber Sdüacbt oon Stone-Kioer gefallen roar. 2>er *efehl«baber

nahm ben au« einem ^rebtger unb ^Jolitifer aoanctrtcn, improoiftrten ®eneral mit

mißtrauen auf, ba* aber al«balb ber günftigften Meinung roia). ©arfielb liefe e« fidj

al« Gbef be« Öeneralftabe« oor 2lttem angelegen fein, ein mufterfafte« Information«:

"öureau m organifiren, roeld)e« oorjügltdbe Tiienfte leiftete. Kofrocran« sögerte, gegen

General iöragg« angrtff«roeife oorjugeben. 3n einem Ärieg«ratb erflfirten ftd) 17 Dfftjiere

gegen bie Dffenfioe. Kur ©arfielb rieth biefe an. 3n einem meifterbaiien Berichte

roioerlegte er alle oorgebradjten Bebenfcn unb Ginroenbungen. 3)ie ffiucbt feiner Argumente

beroog ben Befehlshaber, bie Sd)lad)t ju roagen. Kod) unmittelbar oor bem 3ufammen=

ftofe fam ®eneral Grittenbcn cor ba« 3elt ©arftelb« geritten unb erflärte im Kamen
fämmtlid)er höheren Dffijiere, bafe bie Dffenfioe nad) ihrer Meinung oertoerflicb roäre,

unb bafe bie Serantroortltd)fett für biefen übereilten unb oerbängmfeooHen Schritt ben

Urheber, ©arfielb, treffen würbe. I)ie Kteberlage Bragg« im Monat ^uni gab bem

Gioilgeneral auf eine eclatante 9lrt Ketbt, roa« bie in Söeft=Boint au«gebilbeten Beruf*'

generale nicht roenig ärgerte. Kaa) ber eben erwähnten oerluftooUcn fcuUaboma-Gampagne
•>iett Bragg« bloft am 19. September 6tanb, in ber blutigen 3d)iactit oon Ghüfamanga
Greef. Öarfielb, al« ®eneralftab«d)ef ber Union«*«rmee , ertbeilte fcbriftlicb aDe fraupt-

DiSpofttionen mit 9lu«nabme eine« Befehl«, ben man roäbrenb feiner jufftUigen furzen

Jlbroefen^eit groeibeutig abfafete. (General SBoob, ber biefe Drbre mifeoerftanb, }og fem«

Xtoifion au« ber flampflinie jurücf; ber feinblicbe ®eneral fiongftreet ftürmte in bie

Sücfe; ber rechte Jlügel ber Union«armee roar jertrfimmert; Kofencran* hielt bie Schlacht

für oerloren unb galoppirte mit feinem Stabe nad) Gbattanoga jurücf G« roar ber

erfte Mißerfolg, an bem aud) ©arftelb beteiligt roar. ^JlöfcUd) brang fd)n>ere« Äampf'

getöfe an fein Ohr. Sie Gumberlanbarmee unter ®eneral Shoma« mufete ftd) roob^l

nod) i alten, ßarftelb bielt ba« $ferb feine« 6bef« an unb bat um bie (rrlaubnifi, v.ir

^ront jurüdfeliren ju bürfen, um mit ib^oma« oereint bie <Sd)lad)t weiter ju lämpfen.

Kur von einem Hauptmann unb groei Cr'oonn,ur,-Cffiueren begleitet, ritt er burd) bidjteö

®eftrüpp, Sd)lud)ten unb §ügellanb gum (Sentrum. Xie feinblid)en ^länfler erfd)offen

einen ber DrbonnanjsDffijiere unb oerrounbeten ©arfielb« ^Jferb. I)od) ber ©eneral

fam )u reä)ter -Mit an, um burd) feine umftcb.tigen Slnorbnungen ben lieroildien Xboma«
ror einer Umgebung ju bewahren. 2)ie ©onföberirten mußten enblicb, ba« gelb räumen,

unb ©arficlb roar e«, ber ju ftufj, oon Saud) umhüllt, bei einbreebenber 2)unfelbeit

au« einer gelbsSatterie bie legten 6a)üffe bem roeic^enben geinbe naebfenben liefe. (Er

tbeilte bie ßbre be« Sage« mit ®eneral Xboma« unb rourbc jum Generalmajor beförbert,

al« roeld)em 2boma« ibm ba« Gommanbo eine« 2lrmee=6orp« anbot. 2ro$ biefer glön=

}enben Karriere nabm ber actioe Arieg«bienft ®arftelb« auf 9iatb be« ^räftbenten

Sincoln ein Gnbe. Ö^on ein 3ab,r oorljer ^atte ib,n ber XIX. »ejirf in Db,io in ben

©ongreft geroäh,lt, ber im 55ecember 18G3 sufammentreten foUte, unb er hatte bie Söabi

in ber Grroartung angenommen, bafe bi« jum 3ufammentrittc be« Gongreffe« ber Hrieg

beenbigt fein roürbe. 3)a biefe Hoffnung nid)t in ©rfüQung ging, mufete ©arfielb jroiftben

bem Gongreffe unb ber 2lrmee roäblen. Sein perfönlid)e« ^ntereffe brad)tc e« mit ftdb.

bie glänjenb begonnene militärif^e Saufbab^n fortjufe^en; aber Lincoln, ber feine poli ;

liftbeu $ä()igfeiten boä) fdbä^te, brang in ihn, feinen Sifc im Gongreffe eingunebmen, roo

er eben aud) bie 3;ntereffen ber 3lrmee oertreten foUte, roeil bie meiften bamaligen

®efe^geber febr geringe« miUtärifd}e« ^erftänbnife befafeen. So fam ®arfielb in ben

Gongrefe, in roelcbem er oon ba ab unau«gefe^t oerblieb. SDie KationaUGonoention )u

Gb.icago beftgnirte ihn 1880 jum Kad)folger be« ^räftbenten $c»age«, barauf rourbe et

am erften Sienftag be« Kooember 1880 |um ^räfibenten ber Bereinigten Staaten

geroäblt unb trat biefe« 9lmt am 4. 9Rärj 1881 an. »m 2. Suli roarf ibn ba« »ttentat

®uiteau« auf ba« Sd)meraen«lager, oon roeld)em ibn nad) faft breimonatlid)en unfag^

baren Dualen ber Xob erlöfte.
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Mubolvb, tfrcifjcrr t). Wcubcr,

Äaiferlid) Äbniglid) Cefierreta)ifd)er $elbmarfd)alllieutenant.

(Beb. 1805 ju «Arnberg; geft. 16. £>ecetnber 1881 ;u fiMen.

Gr erhielt bie crfte militärische SluSbilbung im GabertemGorpS ju SJlünchen unb trat

am 26. 9looember 1H23 in bie Defterreic^ifc^e Armee unb jroar in baS Infanterie»

Regiment Grjherjog Slamer 3lv. 11. 9tad) 3 3<*l)r*tt erfolgte feine Berfefcung jum Staifer»

(5uiraffier«5Regiment 9lr. 1, oon meinem er nad) 3 SKonaten jum Lieutenant im Guirafftet»

Regiment Äönig oon 6ad)fen 9lr. 3 oorrücfte unb bann roäfyrenb 2 3«fyrttt öt* Brigabe»

•flbiutant fungirte. 3n bem Umgenannten Stcgimente biente er ununterbrochen bis |U

feiner 1859 erfolgten Beförberung jum ©cneralmajor unb Brigabicr in ber SBaraSbiner

SRilitärgrenjc unb jroar 3 ^a^re als Lieutenant, 8 Jahre als Dberlteutcnant , 10 3ab,re

olft JRtttmeifter, V/t 3af>r als Wajor, 2 3abr als Dberftlieutenant unb H 3af>r als

Cbcrft unb JtegimentScommanbeur. Bei Eröffnung beS ^elbjugeS 1848 fd)lo& fidj baS
Regiment am 6. Dctober ben oorrücfenben Gruppen beS BanuS oon Groatien, ftelbmarfcbaH»

lieutenant Baron 3*Uactc ju Slltenburg an unb rutfte mit biefen cor SBien, roo SWaior

Freiherr o. Öeuber mit feiner Eioifion bem treffen oon Sc^roea)at unb am 8. 9tooember
bem @efed)te bei ^riebau beiwohnte. 3m i5e'bjug 1849 in Ungarn mar er als SRajor

mit einer $>toifton beS Regiments roäljrenb beS Slpril als felbftänbiger Gommanbant
nur Beobachtung ber $onau jroifchen gölboar unb 3J?ohacS beorbert. 3m ©ommer»
ielbjuge fod)t er mit $lu§jeid)nung am 7. Quni im treffen bei ÄaacS unb ttyat fid> am
14. 3uni i" ber ©djladjt am Hegnes fo fteroor, bafc er ben Drben ber Giferncn Ärone
3. ftlaffe erhielt. ffiäbrenb ber Gcrnirung oon Betcrroarbein mar baS Regiment in ber

GaDallcrie»Brigabe beS ©eneralmajor Baron 5>oruatf} in ©iffef bem ftelbmarfcbaü-

lieutenant 25ietrid> jugetheilt, roo SJtajor ^mlicrr »• ©euber mit feiner Tioifion nod)

häufige SRecognoScirungen unb ©treifcommanboS auSjnführen foroie mehrere Scharmüfce!
ju befteb,en r;atte. 3" ben fedjjiger 3ab,ren jum Brigabicr in frermannftabt ernannt,

trioigte am ». ©eptember 1*66 feine Berfefcung in ben 3luljcftanb, roobei *c in An=
erlemtung feiner 43jährigen auSgejcidmeten £ienftjeit ben ^clbntarföaUlicutcnantS»

Gfjaralter ad honorcs »erliehcn erhielt.

(Stach Defterr.»Ungar. 3JBehr»3tg. „ber Äamerab" 9Ir. 103 oom 24. Sejember 1881.»

vano venoartp v. icmtcntcio,

Äöniglicb, Breufcifdjer Oeneral ber 3nfanterie.

©eb. 12. Sanuar 1800; geft 20. SRai 1881 ju »erlin.

Gr rourbe am 28. 2Rärj 1815 jum Seconbelieutenant im 2. ©arbe*9tegiment ju ^u^
ernannt, aoancirte am 15. Dctober 1828 jum ^remierlieutenant, am 14. Stpril 1834

jum Hauptmann, am 22. Wärj 1843 jum 9Wajor, am 14. fflpril 1851 jum Dberftlieutenant

unb rourbe am 25. 3)ecember 1851 jum Gommanbeur beS 31. 3nfan^rie:3legiments

<i«1«gen 1. 3;h»"ng^n 3nfanterie»SegimentS 9lr. 31) ernannt. 30S folcher rourbe er

am 23. SRärj 1852 jum Dberft beförbert, bann am 26. Dctober 1854 als Gommanbeur
?um Äaifer älejanber£@arb«=©renabier»3legiment 9ir. 1 oerfefct 3m 3a^M 1856 rourbe

er am 14. flugufi Gommanbeur ber 9. Infanterie»Srigabe unb am 15. Dctober ©eneral»

major. $n le$tem Gharge erhielt er am 3. 3uni 185H baS Gommanbo ber 3. ®arbe=
^nfanterie»93rigabe unb am 14. 3um" lg59 baS Gommanbo ber ^Jreufjifchen Befa^ung
in Dtainj. Sei feiner am 1. 3uli 1860 erfolgten Beförberung jum ©enerallieutenant

würbe er gleid|jeitig jum ^unu-ctair ber Befa^ung oon Wainj unb :Haftatt ernannt;

barauf rourbe er am 17. Dctober ©ouoerneur oon 3Ragbeburg, fungirte roährenb beS

^elbjugs 00" 1866 fll* ©ouoemeur ber $rooinj Sachfen unb erhielt unterm 28. 6ep=
wiiroer iwjo oen ^oaraner aie u>encrai oer ^nyamene.

Jvranroi^ ^tienne VarrlKil,

^ranjöftfcher 2)ioiftonSgeneral.

öeb. 20. ö-nuioi l'M iu (£ambrai; gtit. 24. Januar 1S81 }u 8)(tfaillef.

Gr trat juerft als Gleoe ber »rtilCerie inS TOilitär»^rotaneum ju 8a %te$t unb
bann am 12. SRai 1813 in bie 6pecial»3Rilitärfchule oon 6t. Gor, auS ber er am
l.Spril 1814 als ©econbelieutenant im 6. Artillerie Regiment ju ^u^ fchieb. Bei ber
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3Hücffe^r ber ©ourbonen würbe et auf fcalbfolb gefegt, roäljrenb ber §unbert Xa%t juerft

bei ber Armee von ^SariS, bann bei ber Armee ber Soire oerroenbet, am 31. Dctober

1815 in ftolge allgemeiner Gntlaffung ber Armee in SRidjtactioität gefteüt. 2m 5. ©ep«
tember 1817 roieber jur Activttät bei bem ArtiHerie*9tegiment von 3)ouat berufen, nmrbe
er am 2. Stör» 1822 ^remierlteuienant unb lam ju feinem alten Regiment, bem 6. ftufc
Regiment, beffen Gommanbo er fpäter fuhren foUte. 1823 unb 1824 nabm er an bem
ftelbjuge gegen Spanien S&eil unb mar Gommanbant ber Artillerie ju SurgoS. 3um
Gapitän 2. Älaffe am 3. Januar 1828 unb jum Gapitän 1. Älaffe am 7. Januar 1833
ernannt, roar fem Beben eine lange Steilje von befonberen feiner ©pecialroaffe geleifteten

$ienften. ©o roar er ftüljrer einer §anbroerfer*Gompagnie bei ben Arfenalen, Gomman*
bant einer Batterie beS 8. Regiment©, bernnädjft beim Stab ber ApplicationSfdnüe u:

Ülefc, rourbe am 26. 9looember 1843 Ghef b'eScabron, barauf 3Ra\ov im 7. Regiment unb
bann ber $erfon beS §erjogS von SRonipenfter, bamalS 3Jlarea)al be camp unb Common;
bant ber 1. unb 14 Xtoifton, beigegeben. Am 9. $ecember 1847 rourbe er Dberftlieutenant,

nad)bem er 14 3al>re Sieutenant unb 15 ^abre Gapitän geroefen. S3on 1848 ab ging

fein Avancement fdjneller. 3n 150111 §afen von Xoulon als Dberftlieutenant ber Artillerie

bei ber Armirung ber Äüften verroenbet, verlief er biefen Soften balb, um am 9. Auguft
1848 Unterbirector in ©renoble ju roerben; als foldjer organiftrte er ben 23elagerungS=

pari für bie AlpemArmee. Am 14. April 1849 berief ilm eine telegrapbjfdje £epejdjc

jum Gommanbo ber Artillerie beS GjpebitionS'GorpS für baS iiittteitänbifdje SRcer. Sor
Cnbe be* SWonatS befanb er ftd) mit biefer Stoifton unter ben Ulauern von JRorn. Als
bie ©tärle beS GorpS oerboppclt rourbe, blieb er SDirector beS ^arfß unb rourbe am
12. 3uli 1849 Oberft. Ginige Sage na$ ber Uebergabe ber Stabt erhielt er baö Gom«
manbo im GafteH von ©an Angelo. 9tad) grantreieb als Dberft be« 6. Artillerie*

^Regiments jurüelgerebrt, rourbe er am 21. Slooember 1851 jum Jnfpecteur ber ©tefcereten

ju fyatii unb am 28. Acbruar 1852 nun ©ecretär beS Artillerie*Gomitee ernannt. Am
21. 2)ecember 1852 jutn SBrigabegeneral beförbert, commanbirte er vom 14. April 185:1

ab bie Artillerie ber 4 Sioifton ju 2a §ere unb rourbe am 15. ftooember 1854 jum
jRUitärbefehlMiaber von Gonftantinopel, Santa unb ©aUipoli berufen unb hatte als

foldjer ntdjt allein bie Gruppen, fonbern and» bie Abminiftratxon, bie Sajaret&e, bie

SRilitärjuftij unb aQe 2>ienftjroeige unter ftd), bie su ben grofjen 25epotS ber Orient«

Armee gehörten. Söäljrenb biefer ©teflung, bie er mit vielem 2aft unb mit aüfeiriger

Anerlennuna, erlebigte, belam er am 3. fabruar 1856 bie ©teme beS 2)ioifionSgeneralS

Am 31. ÜJiat 1856 rourbe er Etttglieb beS ArtiQerie*Gomitee unb fungirte in ben folgen-

ben 3°^^ ©eneralinfpectcur. Am 21. 3«««w 1860 jum 9ieferve»Gabre über-

getreten, jog er fxcb nact) SerfoilleS jurücl, roo er ber roofjlverbienten 9hir)e genofe.

(»acb, Moniteur de l'Armee «r. 10 vom 16. ftebruar 1881.)

ttaron Jcgor ^. Wnibcll,

Äaiferlidj 9tufftfcb,er ©eneral ber Infanterie.

&tb. 1817; geft. 20. aXärj (L ttpril) 1881.

Gr entftammte einer AbelSfamilie ÄurlanbS, trat urfprünglidj in baS GorpS ber

Bergingenieure, fpäter aber in bie Öarbefäb,nrid) S©(b/ule ein', roarb 1837 als Pbnrid)
in baS ©arbe

»
Infanterie s Regiment ^Smatloro verfemt, 1842 als $orutfduf nad) bem

ÄaufafuS gefdjiclt, roo er unter ©rabbe foebt. 1845 jum OTaior im 38?er * (iet«fl<n 80.)

Regiment ernannt, foa)t er abermals unter SüberS, rourbe roegen Xapferfeit nod) im felben

3abre jum Dberftlieutenant, 1847 jum Dberft, 1850 jum Gommanbeur beS 80. Regiments
beförbert unb erhielt 1851 als ©eneralmajor bie 2. »rigabe ber 20. 3nfanterte»Dioifton.

Gine beim ©türm von Sacbm^Sfau erhaltene SBunbe jroang ib,n, auf ein 3at>r fid) vom
2)icnft jurüdjujieben, bod) fanb ihn bereits ber Drientfrieg roieber m ber 9tion*Abtt)cilting,

fpäter als Gommanbeur einer SReferve«@renabier*$3rigabe vor ÄarS. öeim ©türm biefer

^eftung 1855 roarb er abermals i. inner verrounbet. v
Jiach bem ^tlbjuge commanbirte er bie

5., fpäter bie L 3nfanterie»2)toifton, roarb 1859 jum ©enerallieutenant beförbert, erbielt

1865 baS Gommanbo ber 32., 1866 baS ber_35. 0)ivifion unb roar 1868—1877 3Kit^lieb beS

Aleranbcr*GomiteeS für Serrounbete; 1871 erfolgte feine Gmemtung jum ©eneral ber

Infanterie, 1876 jum ©eneralabfutanten unb Gommanbanten ber ^Jeter^auls^eftung.

(«uff. 3no. »r. 68.)
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(<arct)ibio bei conti SWalabolti Crlanbo,

Äöniglid) 3talienifd)er ©enerallieutenant.

(Beb. 31. «ugujt 1827 ju «ßorto 8. «ttfano; fleft. 22. «Nooembtr löäl ]u ^iaccuja.

6r trat im iuguft 1843 als Gäbet in ba« 1. Regiment Äöntg fterbinanb ein, blieb

in ber 2oäcanifd)en irmee btö 1858 unb braute e8 in betreiben bis jum Hauptmann.
1. ipril 1860 würbe er als Wa\ot in bie Jtöniglid) 3taltenifd)e irmee aufgenommen
unb barauf 11. ipril 1861 Dberftlieutenant unb Gommanbeur beä 32. Infanterien
Regiments, 10. ipril 1862 Dberft, 28. Stooember 1867 Gommanbeur ber »rigabe
^Jiemont, 26. Dctober 1868 (Generalmajor, 7. 3anuar 1870 ibjutant (ouorario) be$
ÄönigS. 2)arauf mürbe er nad) einanber Gommanbeur ber ©rigabe SRobena, ber 2., 4.

unb 22. Infanterie ^rigabe, am 17. Dlai 1877 ©enerallieutenant, am 12. 3Rat 1881
Gommanbeur beä SHliiärbiftricteä oon ^iacenja. Gr fjat an ben Unabbängigleitäfämpfen
ber 3af)re 1848, 1849, an ben ftelbjügen oon 1866 unb 1870 teilgenommen unb fid)

oor iHem bei Guftojja am 24. 3uni 1866 auSgcjeid)net.

(9Jad) L'Italia militare 31t. 141 oom 21. 9Ioi>ember 1881.)

3ean 9hcola3 (mhinic Süfelcrjior,

ftranjöftfd)er $iotfton«general.

Otb. 17. gtbruar 1817 ju 3H<*; 8<f<- 19- 3o""ot 1881 }u «uttuil.

Gr trat am 1 9looember 1835 in bie poloted)ni|d)e ©d)ule unb ©erliefe fte am
1. Dctober 1837 als ©ou3lieutenant«Gleoe ber ipplicattongfdmle ber irritierte unb be3

©enie ju Siefc im 22. Januar 1840 jum ©econbelieutenant im 7. irtiflerie<5Regiment,

barauf am 18. ftebruar 1841 jum ^remierlieutcnant ernannt, mürbe er am 3. ipril 1845
Gapttän 2. Älaffe unb alä ibjoint bei ber ^Juloerfabrif ju 3Jlefc oerwenbet. Sann
biente er feit bem 23. Februar 1847 bei ber poroted)nifd)en 6d)ule unb rourbe am
30. 3Rat 1850 Gapitän 1. Älaffe. im 11. Januar 1855 fdnffte er fid) für bie Orient*

irmee ein. Sei berfelben entroidelte er eme grofje X^ätigleit unb Sraoour bei ben

»atteriebauten am 8d)iffäwerft. Sßei bem Sturm ber meinen Sßerfe am 7. ^uni 1855,

bei bem ifym bie red)te §anb burd) eine Äugel fortgeriffen rourbe, jeidmete er fid) befonberfc

aud; einige 2age fpüter, am 23. $uni, rourbe er sunt Gf)ef b'GScabron beförbert. im
26. 3uli 1855 »erlief er ben Orient unb mar feit bem 6. «Rooembcr 1865 ibjoint beS

Gommanbanten ber Artillerie in ber 1. SWilttär* 2)ioifion unb ber irmee oon ^ari$ ju

Sincenned. im 14. Dctober 1856 jum 9)iajor bed auh- Regiments ber jtaiferlid)en ©arbc
ernannt, trat er am 1. ipril 1860 jum faljrenben Regiment ber ©arbe über, im
25. tftooember 1862 rourbe er 6tab3d)ef beim Gommanbanten ber irtiKerie in ber 7. SRilitär*

Eioifton. im 13. iuguft 1865 Oberft geworben unb gleichzeitig mit ber $trectton oon
Gljerbourg betraut, commanbirte er oom 29. $ecember 1866 ab ba3 13. fabrenbe Regiment
unb rourbe StabSd)ef ber irtillerie ber ©arbe. $n biefer Gigenfdwft wofjnte er ben

6d)lad)ten bei 9Refc 1870 bei. im 18. iuguft ibenb« 7 Ub,r erhielt er oon bem ©eneral

$6 be irroä, weld)er bie irtillerie ber ©arbe befehligte, oier Batterien, bie er oorfüf>rte.

Xiefe SBatterien gematteten burd) ib,ren SJorfto^ ben ftranjofen, gegen 11 Ubr ibenW bie

in 6atnt ^Jrioat unb SRontigno le* Orange* jurüclgelaffenen Xornifter roieber ju nebmen.

3n A-olge ber Gapitulation am 28. October Äriegegefangener, würbe er in 93onn internirt.

3m ajlärj 1871 au« ber @efangenfd)aft jurüdgefeljrt, würbe er an bie 6pifce beö

24. irtillerie^egimente gefteUt unb am 28. Dctober 1873 jum Gommanbeur ber irtillerie

be3 18. GorpS unb am 3. 91ooember 1873 jum ^ßräftbenten ber a5erfud)4commiffion ju

Sarbe* ernannt, im 4. SHat 1874 ging er aß prooiforifd)er Gommanbant ber irtillerie

naa) ilgerien, weld)e* imt er aua) nad) feiner unterm 6. iuguft 1874 erfolgten 99e=

förberung jum SBrigabegeneral unb biö ju feinem ioancement jum 2)ioifion3general

(8. Januar 1878) beibehielt, im 16. Sanuar 1878 jum SWitglieb beö irtiaerie^Gomit«'*

ernannt, mar er gleid)jeitig ^nfpecteur ber Sertbeibtgung ber 5. ©ruppe ber ^eftungen

Gr jäljlte 47 2)ienftiab,re, 16 ftelbjüge, 1 fd)were »leffur (imputation beS rca)ten öanb»
r.elenl») unb 1 Gitation.

(«Rad) Moniteur de 1'Armee <Wr. 12 oom 26. ftebruar 1881.)

ÜJlilitarifdje 3abre8berld)te 1881. 38
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ftmtarbiito Wilon,

Geb. 4. iaüftnbtt 1829 ju fennint ^metefe; geft 2a 3Rärj 1881 ju fflom.

©r trat im Dctober 1842 in baS IRititärcolleg oon Neapel ein unb würbe am
3. Dctober 1849 gätynridj in ber Artillerie. 3n ber Siciltanifdjcn Sirmet erreichte er bie

nadtfolgenben Grabe: 23. Dctober 1860 8^""$ reitenben Artillerie, 4. Sep»
tember 1852 gäljnridj in bem iRegimente beS Königs, 16. Slouember 1852 Dberlieutenani,

7. ganuar 1856 Hauptmann in ber Artillerie, 2. Auguft 1860 (S^ef beS Stabes ber

33rigabe SRarra. Sobalb eS feine ^flidjt ifnu gemattete, fd)lofj er ficb, bem Unab&ängigfettS*

fampfe an unb mürbe oon Garibalbi am 22. Dctober 1860 jum Stator in bem GeneraU

Jabe ber Süb* Armee ernannt. Am 24. Januar 1861 trat er mit bemfelben 3tange in

ie 3talienifd)e Armee über unb würbe am 2. Slooember 1862 UnterftabScbef beS

5. SWilitär*2)epartemcnt3, 23. Dctober 1863 StabSdjef beS SlilitärbiftricteS oonftlortnj,

27. SRai 1866 ©bef beS Stabe* ber 10. actioen Eioifton, l.^uni 1866 G$ef beS Stabe*

ber 17. Sioifion, 28.3uli 1866 Cberftlieutenant, lO.Cctober 1866 6$ef beS Stabe* beS

aHilitärbifiricteS oon Ubine, 23. April 1868 bem Dbercommanbo bc* TOilitärbiftricte*

oon ©atanjaro jur Unterbrüdung beS SJrigantenwefens jugetljcilt; 19. 3uni 1869 erhielt

er baS Gommanbo einer SWilitärjone; 23. Dctober 1870 würbe er Dberft unb ©ommanbtur
beS 12. 3nfanterie«SRegiment8, 8. %uni 1872 jur SiSpofttion geftellt unb beauftragt mit
SSafirnelpung ber Gefdjäfte als ©bef beS Stabes beim Gcneralcommanbo ber Gruppen
in Sicilien, 1. Januar 1874 6^ef beS GeneralftabeS beS GencralcommanboS oon
Palermo, 27. 9Rai 1877 Generalmajor unb jwctter ©&ef beS GeneralftabeS, 4. 3unt 1877
Abjutant (onorario) beS König* Victor ©manuel, 31. SWai 1878 Gcneralfccretär beS

KriegSmtntfterS unb Abjutant beS Königs Gumbert, 27. 3ult 1880 KriegSminifter. ©r
hat fidj in ben ftelbjttgen oon 1860 unb 1866 auSgejeidjnet unb fid> oor AQem bei ber

Unterbrüdung beS «rigantentfmmS bebeutenbe »erbicnfte um baS 2anb erworben, bie

burdj jafjlreidje Drben anerfannt würben.
(9iad) L'Italia nnlitare flr. 35 oom 22. 3Rärj 1881.)

©raf 9ttrolait£ 9t. 9>luratojcn>'ttiiiur#f i,

Kaiferlidj 9luffifd>er General ber Infanterie,

«eb. 1809; geft. 18. (80.) «ooember 1881.

(Er entftammte einer abeligen ^amilie beS GouoernementS Petersburg unb erhielt

feine Grjieb,ung im $agen < ©orpS. 3m 3al>re 1827 alS $äfmri$ bem ftirotlänbifdjcn

GarbcHegiment überwiefen, nab,m er Xb,eil an ben gelbjügen 1828 unb 1829, jctdmcte

fiel) in ber Sdjladn' bei SBarna aus, würbe bafür jum $obporutfa)it beförbert unb im
April 1829 alS Abjutant jur 19. Infanterie < 2)ioifton commanbirt Qv nahm 2h<\\ an
ben Actionen ber Huffifcben glotte (unter Äumani) im grübjalfr 1829 unb fpäter unter
General Jiotb an ben Sd)lad)ten bei ^Jrawobp, Äulewtfd;a unb Scbumla. Öalb naQ bem
Kriege jum »orutfcb,if beförbert, würbe er 1831 Abjutant ber 26. Infanterie»Eioifton
unb machte oen T^elbjug in ^olen mit. 3m ^a^re 1832 jum StabScapitän ernannt,

oerbradjte er 6 3ab,re au^er 2)ienft in golge oon Äranlb.eit, trat jebod) 1838 auf ben

5tuf feines alten ©ommanbeurS, beS General Golowin, welcher ben iBcfe^l über ein felb«

ftänbigeS ©orpS im ftaulafuS erhalten b,atte, wieber ein unb würbe bem General al*

SWajor ju befonberen Aufträgen jugetbeilt. ©r nabm nun oier 3a6,re lang 2t>eil an ben
Kämpfen im KaufafuS unb jeid)nete ftd) bei mebrfadjen Gelegenbeiten fo fe^r auS, bafi

er bereits 1841 jum Generalmajor aoancirte. -,'iarti einer turjen Zbätigteit im ©ioilbienft

würbe er 1847 jum Generalgouoernew: oon Dftfibirien ernannt, unb balb barauf (1849)
jum Generallieutenant beförbert. 3n biefer Stellung entfaltete er eine äufcerft fegenS«

reiaje Jßirffamfeit jur fcebung b«S SanbeS unb AuSnu^ung ber oorfwnbenen 9i<id)tb,ümer

beS SobcnS. 9lament(id) wu^te er ben Sergbau fo febr ju b,eben, baB 1853 bie na$
bem *oranfd)lag ju förbernbe SRenge GolbeS um 551

/« ^5ub überfdjritten würbe. Sein
fcauptoerbienft beftebt jebod) barin, bie Huffifdje Regierung auf bie 3ßid)tigreit ber ©r«
Werbung beS Amur«SanbeS aufmertfam gemacht unb bie Annectirung beffelben in äufeerit

gefetjidter SBeife burcbgefül)rt ju b,aoen. 3m 3«^" 1854 befefcte er mit einem winjigen
2)etad)cment (29 Dfftjiere, 862 SRann auf 17 Schiffen) bie gefammte Amur*2inie unb
wufite in ben folgenben 3a^t*n bie betreffenben Überfianblungen mit ©^ina fo gefa)idt $u
leiten, ba| ledere* in bem »ertrag oon Aigun (16. 3Rai 1858) baS ganje Amur* unb
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Uffuri * 2anb an bie Stoffen abtrat. $m fetten 3aljre erfolgte feine SJeförbcrung jum
General ber Infanterie, joroie feine (Irrhebung in ben ©rafenftanb unter SJerleifmng beS
«einamenS „AmurSft". KränHid)feit oeranlafte ihn, bie Ablö üng oon feinem bisherigen
Soften ju erbitten, roeSf)alb er 1861 in ben ;Hcicrj*ratt» oerfefct rourbe, bem er bis ju
feinem Sobe angehörte. (flad) bem 9tufftfd}en 3noaliben Wt. 262.)

3trtf)ur 31. Mcpofoitirfmf i,

Äaiferlid) 3iuffifa)er General ber Infanterie.

®cft. 11. (23.) töooembfr 1881.

6r rourbe im $agen*6orpS erjogen, 1832 als fflfynrid) bem Regiment ^reobrafhenSI
überroiefen unb noa) im felbcn 3at)re in bie foeben gegrünbete Kriegs * Afabemie auf»
genommen. 9iadj Abfoloirung berfriben fungirte er junädjft als Quartiermeifter ber
14. Infanterie *2)ioifu)n, fobann als Abjutant im GorpSftabe beS 5. 3nfanterie « ßorpS,
ging 1841 nad) bem KautafuS, roo er unter (Krabbe lebhaften Antheil an ben bortigeu
Kämpfen nahm, fehrte nad) Dbeffa ju feinem Armeekorps jurüdf, marfd)irte jroei 3ahre
fpäter mit bemfelben abermals nad) bem Kaufafue unb fod)t bafelbft weitere brei 3af>re

unter grofjer AuSjetd)nung. 3m ftelbjuge 184b gegen bie Ungarn fungirte er als (Sfjef

beS ÖeneralftabeS unter ©eneral fiüberS, beffen SorpS in Siebenbürgen einbrang; feine

heroorragenben fieiftungen braö)ten tb,m baS Aoancement junt Generalmajor. 35ie SJer*

roidelungen im Orient führten iim 1853 als S9Zitgtieb ber aufjerorbent(id)en Gefanbtfdjaft

unter SRenfd)iforo nad) (Sonftantinopel, er fod)t bann im dorpS SüberS an ber 35onau
foroie oor Siliftria. ©eine Xapferfeit rourbe burd) bie «eförberung jum Generallieutenant
unb bie Seriei^ung eines golbenen, mit brillanten oerjierten ©brenfäbelS belohnt. Salb
barauf jum Gbef beS GeneralftabeS ber II. Armee (4., 5., 6. SorpS) ernannt, oerfah er

biefe Stellung bis jum jfriebensfdjlufi. 3m 3«hre 1857 rourbe er jum SBorfifcenben beS
GomiteS für £mfd)ränfung ber ©tatS unb beS Militär SureauroefenS, 1859 aud) beS
3]ftlitär»GobtficationS«GomiteS ernannt, roe(d)e Stellungen er mit fjeroorragenbem Gefd)itf

bis jum AuSbrud) beS Krieges 1877 oerfah- 2e|terer rief ben injroifdjen (1868) jum
General ber 3^fanterie Öeförberten in bie fdjroierige Stellung eines (S^efS beS Stabes
ber Operations » Armee, unb ift feine bejüglid)e 2f)ätig!eit nod) frifd) im Gebäd)tnijj ber

3eitgenoffen. (Stofftfd)er 3noalibe 9er. 250.)

6f>arted 3fran<;oi£ 92cnen6,

Königlid) 93elgifd)er Generali ieutenant.

©<b. 7. 3ull 1812 ju SKerfd) (@ro&b«riOfltbum Suremburg); geft. 29. 3ull 1881 ju 3Rfrfd).

(sr trat am 27. Eecember 1830 als Afpirant ber Artillerie in ben Dtenft unb rourbe

am 15. 2Hai 1831 burd) (Srlafr beS Siegenten jum SouSlieutenant ber SRilij « Artillerie,

am 12. ftebruar 1834 bUr<jj flöntglid)e Drbre »um Sieutenant, am 30. 3uli 1837 jum
Gapitän en second, am 4. 3uni 1842 jum Gapttäncommanbant, am 23. April 1847 jum
Siajor, am 21. 3ul * 1867 jum Oberftiieutenant, am 21. September 1863 jum Dberft, am
7. Januar 1870 jum (Generalmajor in ber SReferoefectton, am 18. $ecember 1870 in ber

ActioitätSfecrton, am 20. Auguft 1875 jum ©enerallieutenant ernannt unb am 18. Sep;
tember 1875 penftontrt. ©r na^m an ben ftelbjügen oon 1830, 1831, 1832, 1833 unb
1839 gegen $oüanb Xheil unb roar bei ber mobilen Armee 1870 thätia Sei bem
Äampfe oon 9liSquonS»tout 1848 jeidjnete er fid) aus. 6r oerfai} nneber&olt feb,r roiajtige

Functionen unb roar namentlid) 2)irector ber poroted)nifd)en Sdjulc oon 1857—1859
unb Xirector ber ÄÖniglidjen ©efdjü^giefecrei oon 1859—1870. 3m 3«h" 1870 rourbe

er bem Stabe beS GommanbeurS ber Armee oon Antwerpen als ^Befehlshaber über baS

gefammte ^ierfonal unb Material ber ArtiÜerie »ugetheilt. Snbe 1870 erhielt er baS
Commanbo ber 3. Artillerie - 93rigabe. 2)ura) Äbniglid)e Drbre 00m 30. 9Rai 1859 roar

er jum SRitgliebe beS permanenten berathenben (SomiteS ber Artillerie ernannt roorben

unb leiftete ber Armee unb bem fianbe bei (Einführung beS SoftemS ber gejogenen

Wefdjü^e f»o«hbebeutenbe Xienfte. 3)er 33erftorbene that fta) ftetS burd) feine hohe
3ntelligenj, feine grofce ©rfoh^ß unb grünblid)e Kenntnis fetner SäJaffe, ber er über

40 3ahre lang angehört, heroor. 3Ran oerbanlt ihm eine $ranjöftfd)e Ueberfe^ung oon
Glauferoi^' Söerl: „Som Kriege".

38*
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ftubolf Stjiututf t>. ftettntatt«,

Äönigltd) $reufcifd)er Oenerallicutencmt j. 35.

®eb. 22. Secember 1805 ju ftarUrub. in ©djleflett; geft. 80. Hprtl 1881 ju »crtin.

6r trat am 2. Stooember 1821 in bic bamalige 6. Artttterie«S)rigabe ein, würbe am
21. 3uni 1824 jum ^ortepeefühnrid) unb nad) jiDeijährigem ©efud) ber Sereimgten

Artillerie* unb Sngenieurfdmle am 28. SJtärj 1827 jum Seconbelieutenant beförbert.

Seine aufjergen>öhnlid)e Segabuna, für SRatfjemati! fanb baburd) Anerfennuna, bafe er

am 10. September 1840 jum DtitgUebc ber Ariiüerte » Prüfung« « Gommiffton ernannt

würbe. 3n btefer Stellung fanb er baS red)te gelb für bie unermüblidje Sd)affen«fraft

feine« raftlofen gorfd)ergeifte« unb mürbe bc«fjalb in berfelben bt« ju feinem Au3fd)eiben

au« ber Armee belaffen. Am 31. $>ecember 1840 jum ^remierlieutenant beförbert, nmrbe

er am 13. ftebruar 1847 Hauptmann, am 27. 3uni 1854 SRajor, am 31. 3Rai 1859

Dberftlieutenant, am 18. Dctober 18« 1 Dberft. Am 28. ftebruar 1865 jum »räfe* ber

Artiflerie*^rüfung«*Gommiffton ernannt, nmrbe er am 22. SRarj 1865 „wegen feiner 9$er*

bienfte um bie SBaffe" in ben Abelftanb erhoben , am 18. 3uni 1865 jum ©eneralmajor

unb am 22. SRftrj 1868 jum ©eneraltieutenant beförbert. Am 2.$ult 1868 erfolgte in

Genehmigung feines Abfd)ieb«gefud)« bie Stellung jur SDi«pofitton. Seiner 28jähriant

Sßirffamfeit bei ber 9lrtinerie«$rüfung8*Gommiffton oerbanft bie $reufjifd)e unb Deutidx

Artillerie jum Xbeil ihre £eiftungöfähig*eit unb if>re erfolge in ben Äriegen von 1S64

unb 1870/71. Sefonber« ^eroorjutjeben ftnb: feine 1855 erfdnenene Abfianblung über

ba« ©duefjen unb föerfen au« Öefd)üfcen, roelcbc bie SRefultate ber bi« Dahin ftattgebabten

Sd)uf5tafeloerfud)e in mufterhafter SBeife oerwerthete; — bie oon ijm burd) praftifd)e $or*

fdjläge gegebene Anregung ju 93erfud)en behuf« Grgrünbung ber Vorgänge im Mohre bei

ber ^htloeroerbrennung , bie jum Au«gang«punft einer rationellen inneren SaHiftif gt*

roorben ftnb unb bei beren Ausführung er jum erften «Wale bie ®efd)ofjgefd)roinbigfetttn

im Söhre mafj; — bie wtffenfd)aftlid)e Segrünbung ber Gonftruction gejogener ©rfdjü^e

unb ihrer ®efd)offe; — fein entfd)iebene« ©intreten für ihre Ginführung fowie für bie

SSerwenbung be« ©ufeftabj« al« ®efd)üfematerial; — bic $urdjführung ber $bee jur

Gonftruction eine« brauchbaren $ercuffton«jünber« burd) geniale Serwcrthung ber Gentri*

fugalfraft unb bc« 93eharrung8oermögen8; — fein b,ert)orragenber Anthcil an ben 3d)iefj;

oerfud)en bei Sdjweibnifc 1857 unb bei Sülid) 1860. §m SJlärj 1864 mürbe er jur

Ueberwadmng ber richtigen Sefjanblung unb SSerwenbung ber gejogenen @efd)üfee «im
Angriff auf bie 2>üppeler Sdjanjen commanbirt unb fonnte fomit perfönlid) an ben erflen

Triumphen be« Softem« 1 heil nehmen, um beffen Einführung er ftd) hod)oerbient gemalt
blatte. Aud) im gnactioitätSoerhältnifj blieb er für bie Armee unb feine SBaffe thätig;

er mar bi« jum 2obe «Kitglieb ber StubiemGommtffton ber Ärieg8«Afabemie unb 9iebacteur

be« oon tym über 30 3ab.re lang rebigirten Ara)io« für bie Dffijiere ber Artillerie unb

be« 3ngenteur * (Sorp«. Sein 3Bappenfd)ilb fenmeid)nct feine erfolgreiche Xtiätigfeit; e*

jeigt im Sd)tlb ein gesogene« 6pfbge« 0ufjftahlgefd)ü$, auf bem £«lm eine baut geb,öriae

©ranate. Sein SBahlfprud): „aufrichtig unb treu" d)ararterifirt fein ganje« Genien unö
$anbeln. (Kad) SJitlitär^üBochenblatt 3lt. 45 oom 28. 3»ai 1881.)

Wrnf 9((esanber (S. 9Hrob,

Äatferlid) Suffifd)er ®eneral ber GaoaHerie.

@eft. 6/17. ^cbniar 1881.

3n einem ^rioatinftitut erjogen, trat er 1821 al« 3utrfer in ba« 2eibgarbe«6uiraffter»
Regiment, machte al« Stab«rtttmeifter ben gelbjug in ^Solen mit, jeidmete ftd) beim

Sturm oon SBarfd)au au«, warb 1842 jum Dberfien, 1845 jum Gommanbeur bf4

^oroomirgorobfd)en Ulanen^SlegimentS ernannt unb fod)t al« fola)er gegen bie Ungarn.
1852 jum ©eneralmajor unb (Sommanbeur ber 2. Srigabe ber 1. $ragoner< ^ioiftcm
beförbert, erhielt er 1853 eine combinirte 2>ragoner«S3rigabe, jeid)nete ftd) 18'4 in ber

3d)lacht bei Äürtif^ara au«, roarb 1856 jum (Sommanbeur be« 2eibgarbe»6uiraffier«
Regiment«, 1861 jum ©enerallieutenant unb Gommanbeur ber 2. Gaoanerie=25ioifton,
1872 jum ©eneral ber Gaoallcrte ernannt.

(9lad) Muff. Snoaliben 1881 9lr. 34.)
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•JUcifanbro ftnnjiantc tuca bi SOTigisaito,

Äöniglid) Staltentfdjer Generallieutenant.

ffitb. 15. Juli 1815 )u Wmna; «eft. 1881 ju SJtapeL

Gr trat 1824 in bie 9Warine*2Habemte ju Neapel ein unb rourb« 1827 in ba&
SRilitärcolleg perfekt. 3m SRärj 1828 rourbe er jum Hauptmann im 1. ©iciliantfdjen

Regiment ernannt unb trat mit bemfelben Grabe 1842 jum Generalftabe über. 2>te

böseren Grabe erregte er wie folgt: 7. Slpril 1846 SRajor in ber Infanterie, 4. Dctober
1848 Cberftlieutenant, 10. OTai 1850 Dberft, 30. SRai 1850 Gommanbeur ber 3äger«
Srigabe unb ^nfpecteur ber 13 3äger*Satau*Ione, 4. gebruar 1858 Generalabjutant beS
ÄönigS beiber ©icilten, 4. Stpril 1860 Untertnfpectcur ber Linien- Emanierte, 30. Sluguft

1860 Gommanbeur ber mobilen »rmee, 22. 3uli 1860 in ben Huljeftanb oerfefct »m
26. 3uli 1860 erhielt er bie erbetene Gntlaffung, um ftd) bem Unabb,ängigfeitafampfe

anjufdjlicfjen unb mürbe im SNooember 1860 Generallieutenant in ber 3taltentfä)en 2lrmee

unb SNitglieb be* Görnitz« für Infanterie unb Gaoallerie, 4. Januar 1861 Gommanbeur
ber Xerritorial*$ioifton oon ^tacenja, 10. $um 1866 Gommanbeur ber 4. Dioifton bet

»rmee, 11. Slpril 1869 jur Diäpofttion gefteHt, 17. SRai 1877 in ben Dienft jurüd*

berufen unb »räftbent beä GonüteS für bie £imenroaffen. 2tm 22. Januar 1880 rourbe

er jur Disposition gefteHt unb im 2luguft 1880 in ben Siuljeftanb oerfefct, bereit« oon
ber Mianii'nt, bie üm in baS Grab gejroungcn bat, betroffen. $n feiner langen unb
glüdlidjen 2aufbaf)n Ijatte er häufige Gelegenheit, ftd) auSjujeidjnen, unb rourben feine

Saaten oon feinen §errfd>ern unb auäroärttgen SHädjten burd) bie b,öd)ften 3tuSjeid)nungen

anerfannt. Ganj befonberS t»atte er ftd) 1866 bei Sorgoforte $eroorgetb,an.

Otadj I/Italia militare 9*r. 29 oom 8. SRärj 1881.)

©raf Demetrius <$. Cficn warfen,

Jtaiferlid) Sluffifc^er General ber Gaoallerie.

©eft. 3i;.. 9N&TJ 1881.

©ob,n eine« Generals, rourbe er gegen Gnbe ber 80er 3ab,re be« oorigen 3ab,rb,unbert&

geboren, trat 1804 als Runter in ba$ JpufaremSegiment 3eliffaroetgrab, nab,m Xljeil

an ben ^elbjügen 1805—7, foroie 1809 in Galijien, rourbe balb barauf S>rutfd)i! unb
Stbiutant bei bem General Grafen Dftermann, jeidmete ftd) 1812 bei »orobino aus unb
aoancirte bafür jum ©tabSrittmeifter, rourbe 1813 als Slbjutant jum General Grafen

2»iloraboroitfd) commanbirt, fod)t unter biefem bei DreSben, Sauden, Gulm unb erhielt

als »uä3eid)nung u. Sl. aud) ben ^reufjifd)en Crben pour le rmlrite. Der ffiteberauäbrud)

ber ftetnbfeligleiten fanb ilm als Gapitän im £tttf>auifd)en Garbe»3nfanterie:9iegiment,

al$ roelcbjtr er ftd) in ben 6d)lad)ten bei Seipjig, Hrci$Mur*3lube, $ere Gljampenoife unb

oor SSanö fo auäjeidjnete, ba& er einen golbenen Gb,renbegen erhielt. 6d)on 1816 jum
Dberften beförbert, erhielt er 1818 baö Guiraffter>5Regtment Slftradjan unb rourbe 1824

jum Generalmajor unb Gommanbeur ber t. fpäter ber 2. SJrigabe ber 2. UlanensDioifton

ernannt 3n biefer Stellung mad)te er ben ftelbjug gegen Werften (1826—1827), foroie

benjenigen gegen bie dürfet 1828—1830 mit unb jeidjnete ftd) u. a. bei ber Ginnaljme

oon 2lbbaö^3lbab, in ber 6d)lad)t bei Xfd)aroan<Sulad), bei ber Ginnaljme oon XaroriS,

(Srftürmung oon ÄarS, aidjalfalaR, 2ld)aljoö) foroie in ber ©d)lad)t bei Unterer ^firniß

in ^ob,em Grabe aud. 1831 erhielt er baä Gommanbo befc 3. 9tefer»e^GaDallerie»GorpS,

fod)t in ^Jolen bei Sßaroer, Groa)oro (Sraga), foroie gegen ©frjonedi 3roifd)en 93ug unb

3tarero, mu&te aber oor Gielgub auf Söilna jurüdge^en unb naljm fpäter 2b,eil an ber

(Sinnaljme oon 3Barfd)au. 5iad) bem ^elbjuge erhielt er baä 2. SReferoe*Gaöaü"erte*Gorp3,

warb 1843 jum General ber Gaoallerie ernannt unb erhielt 1850 baS 4., fpäter bas

3. 3nfanterie*GorpS. Der Dricntfrieg traf ibn in Dbeffa, roeldje ©tabt burd) feine Wa^
regeln erfolgreid) gegen bie Singriffe ber oerbünbeten flotte gefdjüfct rourbe. Salb barauf

roarb er Gommanbant oon ©eroaftopol, beffen jär)e Sert^eibigung jum großen Sljeit auf

feine Ginroirfungen jurücfjufü^ren ift. 1855 in ben Grafcnflanb erhoben, roarb er am
L 3anuar 1856 in ben Sleidjäratb, oerfefjt unb nab,m 1857 feinen 2lbfd)ieb. Gr lebte

oon nun an in 3urüdgejogen|eit auf feinem Gute bei Seliffaroetgrab unb ftarb, oon ber

aCrtnee 6.00) geadjtet unb oon feinem 3Ronard)en in feltener SBeife au8gejeia)net.

(9Raa) 9tuff. 3noaliben 1881 3lr. 65.)
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Garlo &iu\tppt Viola (<aiclit,

Äöniglid) 3talienifd)er ©enerallieutenant.

©tb. 12. ©epttmbet 1821 ju «ttftanbrio ; geft. 1. SDtfirj 1881 )u Surin.

Gr trat in frühem Älter in bie 9Wilitär:Afabemie ein, würbe am 4. September 1841

jum Unterlieutenant in ber Infanterie unb am 23. Auguft 1842 jum fiieutenant in ber

Artillerie ernannt. Hm 22. April 1845 trat er jur Gaoallerie über unb mürbe Abjutant

im Regiment Slooara. ?lm 24. SNärj 1849 rourbe er jum Hauptmann im ©eneralftabe

beförbert unb erreichte bie beeren ©rabe roie folgt: 8. 1856 (5 her be* Stabe* bei

Unterbiftricte* oon Rooara, 12. SRärj 1859 SRajor im ©eneralftabe, 4. Auguft 1859

Cfjef be* Stabe« ber aettoen 5. $iotfton, 14. 3uni 1860 Dberftlieutenant unb al* fold)er

am 1. Auguft 1860 C&ef be* Stabe* be* 4. Armee*Gorp*, 8. Detobet 1860 Dberft,

17. SMrj 1861 Gommanbeur ber Brigabe Saoona, 26. ©ecember 1861 ©cneralmajor.

Sarauf rourbe er jur 3>t*pofttion geftelli unb am 3. 9Rai 1866 jum G&ef be« Stabe«
be* General* Gialbini, commanbirenben ©eneral* 4. Armee*Gorp* ernannt, am 25. Auguft
1866 Unterd)ef be* ©eneralftabe* ber «rmee, 18. Dctober 1866 jur $t*pofttton geftellt

unb mit bem Gommanbo be* Hilitärbiftricte* oon fiioorno beauftragt, 6. Quli 1869
Gommanbeur ber 4. aettoen Sioifton unb barauf be* SDtilttärbiftricte* oon ©re*cia,

1 1. December 1870 ©enerallieutenant, 18. April 1872 $ioifion*commanbeur, 1. Secember
1873 Gommanbeur be* SRilitärbiftricte* oon ftlorenj, 17. SRai 1877 commanbirenber
General 9. Armee«Gorp«, 12. 3anuar 1879 jur 2>i*pofttion geftellt, 29 Auguft 1880 in

ben Jrtul>eftanb uerfe^t. Gr Imt ftd) in bem Ärimfelbjuge unb in allen Äriegen für bie

Unabhängigkeit Italien* fetjr b,eroorgetb,an. 1848 erhielt er eine befonbere Belobigung

für feine SJraoour bei Verona unb rourbe für feine Sapferfeit in ber Sd)lad)t an ber

2fd)ernaja unb bem Sturme auf Sebaftopol 1855, bei ^aleftro unb S. SHartino 1859,

bei Gaftel gibarbo 1860, beim Angriff auf ©aeta unb SReffina 1861 mit Drben unb
anberen Au«jeid)nungen belohnt, u. a. rourbe er 1873 jur »etrooljnung ber Beifefcung*«

feierlid)t"eiten Napoleon* III. nad) Gnglanb gefd)id*t.

(9lad) L'Italia militare 9lr. 29 oom 8. SNärj 188L

©aron Vuti,

t l Defterreid)ifd)er gelbmarfajaaiieutenant.

«tb. 1825 in Ungarii$.8rob
; geft. 1. Stptcmb« 1881 »u SWÖbling.

3m vi iter oon 15 Sauren in bie Armee getreten, machte er ben breijäljrtgen Gurfu*
ber Gabetten*Gompagnte ju ©raj burd), au* ber er im September 1841 al* Gäbet«

unteroffijier in ba* 7. Gl)eoauleger**9legtment fam. 1844 rourbe er Unterlieutenant unb

5Rcgiment*abjutant, 1848 Dberlieutenant, 1849 ftittmeifter 2. fllaffe, 1851 Stittmeifter

l. Älaffe unb fam at* fold)er in ba* Abjutantcn*Gorp*. 1852 rourbe er ber SRiffton

be* ©eneral SBrubermann nad) Arabien beigegeben unb lehrte mit einem £ran*port
Arabifd)er Jjudjtpferbe ton 25ama*cu* nad) Defterreid) jurüd. Am 28. ftebruar 1857
rourbe er SHajor im 9lbfutanten-Gorp* unb Abjutant be* 3. Armee*Gorp*, balb barauf
Dberftlieutenant. 3m Januar 1866 erfolgte feine Grnennung jum Gommanbeur be* ju

errid)tenben freiwilligen Ulanen« Regiment* unb im April 1866 feine ©eförberung jum
Dberft. Am 27. April 1866 jum Gommanbeur ber »eferoe«GaoaIIerie ber Süb*Arme<
ernannt, rourbe er am 26. $um ©eneralmajor. Gr mad)te bie ftelbjüge oon 1848, 1849,

1859 unb 1866 mit. 1848 roofjnte er oom 12. bi* 31. Dctober ber Belagerung oon
SlUen bei, rümpfte bei 9fegel*brumt unb Stirneufiebel am 21. Dctober, im treffen bei

Sd)roed)at unb 5Raud)enroart am 30. Dctober unb in ben ©efed)ten bei Brucf a. b. fieitba

am 4. unb 7. SRooember. 1849 roar er tljöttg in ben ©efedjten bei 3polo»Sagb„ ©per!
unb 2"ompa am 11. 3anuar, im Aoantgarbengefed)t bei 2öinbfd)aft am 19. Januar, in

ber Sd)lad)t bei Äapolna am 26. unb 27. ^ebruar, im Gaoalleriegefed)t bei SRejö*Äöoe*&
am 28. gebruar, in ben ©efcd)ten bei Gger, f^armo* am L SRärj unb bei $oro*jlo am
6. SKftrj, im Sdjarmüfcel am le^tgenannten Drte am 18. SRai, in ben 0efed)ten bei

ioatoan am 2. unb 5. April, in ber Sd)lad)t bei 3fa*jeg am 6. April, in ben SRecogno*«

cirung*gefed)ten bei Gjinlota, ?alota unb Äcre*jtur am 8., 9., 10., 11. unb 21. April;
in biefen befreite er ben oem ?feinbe umringten unb fd)roeroerrounbeten Dberft Äifelingen

be* 5. Cuiraffier*!Reajment* mit eigener Seben*gefab,r au* ber ©efangenfd)aft, roofür er

ben Drben ber Gifernen Ärcne 3. jtlaffe erhielt; ferner lämpfte er 1849 hn Stecognoe«

cirung*gefed)t bei Abba am 5. SRai, bei ben $(änf(ergefed)ten ebenbafelbft am 12.,
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18. SKai unb 8. 3unt, bei ber ©innatjme oon SRaab am 28. "ami, in ben Sd)lad)ten bei

Äomorn am 2. unb 11. 3uli, in ben ©efedbten bei 3Rafo unb Vinga am 4. unb
9. Sluguft unb in ber «ffaire bei 2)reifpifc am 10. Sluguft. $en ^elbjug oon 1859
madjte er ali Cberfllteutenant mit unb fod)t im 9tciterfd)armüfcel bei Xorre 23eretti am
1. SWai, in ber ©djladjt bei SRagenta am 4. 3uni, für fem tapfere« 93erb>lten mit bem
SHitierfreuj beS £eopolborben3 belohnt, im 9loantgarbengefed)t }wifd)en Vonte bi Utagenta
unb Garpenjago am 5. 3uni unb in ber ©d)lad)t bei ©olfcrino am 24. %unl 18%
fod)t et aß ©eneralmajor in Italien unb jroar im 2loantgarbengefed)t am 9Kincio am
23. 3uni unb in ber ©d)lad)t oon Guftojja am 24. 3um, in melier e* ifjm gelang,

jroei feinbltd)e Slrmee^iotfionen unb bie Gaoallerie=5Referoe, we(d)e ben Defterreid)ifd)en

linfen ftlügel umgeben wollten, jurücfjufdjlagen unb ben SCag über untfjätig ju erhalten.

5ür biefe SBaffentfjat erfannte ib,m ba* Gapitel beS 9Karia-2:b,ererten=Drben8 burd) ©e*
fd)lufj oom 29. Stuguft 1866 ba8 JRitterfreuj be8 Drben« ju. 3n ftolge Neroon mürbe
er in ben Deftmetclnfdjen greiljerrnftanb erhoben. KI« SRilttärcommanbant in SemeSwar
legte .er bei ber Ueberfd)roemmung ©jegebinä im 2Rörj 187» grofceä orgamfatortfd)e8

Gefcbjct an ben 2ag unb nmrbe al« 2otjn für feine aufopfernben Bemühungen mit ber

Geljeimratbämürbe befleibet. 3um Sanbefccommanbirenben in «gram ernannt, fomtte
er biefe ©teile wegen fdjroerer Äranffcjcit nid)t metyr antreten.

(9tad) Cefterr. »Ungar. SBeb,r»3eitung „Der Äamerab" 9lr. 71 oom 3. September 1881.)

<£(ae£ ^riebriri) €>uflo Jytciljcrr o. 9taaf»,

Äöniglid) ©d)mebifd)er Generalmajor unb €l)ef beö Generalftabe«.

©eb. 27. Hooetnbtr 1881; geft. 11. ©ecetnber 1881 ju ©toctbolm.

(St mürbe nad) SIbfoloirung ber Aabettenanftalt ju Äarlberg 1850 jum Unter»

lieutenant im Haimar » Regiment ernannt, ffiäfirenb ber 3ab,re 1855—1858 befudjte er

bie bamalige Allgemeine ÄriegSfd)ule gu Berlin unb leiftete praltifd)en 5)ienft bei bem
bamaligen f$reufcrfd)en 8. Artillerie » Regiment, ben Garbe«§ufaren unb L 0arbe»Ulanen
foroie bei ber 1. Pionier » Abteilung ju 2)anjtg. — 93alb nad) feiner SRüdfetyr nad)

Sd)roeben, im Slpril 1859, roarb er jum ©eneralftabe oerfefct unb 1863 nun SWitgtiebe

ber Ärieg8rotffenfd)aftlid)en SUabemie erwählt — 1865 rourbe er jum (Sapttän, 1870 jum
SRajor, 1872 jum Cberfilieutenant unb 6ljef ber ls cmmanbo»Cjpebition im ÄriegS»

miniftertum, 1873 jum Dberften unb Eb,ef bed ®eneralftabe§ ber Armee, enblid) 1877
jum Generalmajor beförbert. AIS Sieutenant im Generalftabe nahm er an bem äriege

$wifd)en 2>anemar! unb Deutfd)lanb (1864) auf 2)änifd)er Seite 2beil unb jeidjnete fid)

al« Süb,rer be* befannten 3laab«2lrö'fd)en ©treifcorp« burd) Zapferfeit unb ftinbigfeit

befonoerd aud, fo baf? U;m oon ©eilen ber DönifAen Regierung ein eb^renbed Danl
fd)rei6en ausgefertigt würbe. 9Wit auSgejeidjneter pflichttreue, unermüblid)em ^leif; unb
feltenem ®efd)ict roibmete er ftd) allen ib,m jufommenben I>tenfttb,ätiafeiten, oon benen b,ier

beroorgeljoben werben follen: feine fiebrt^ätigfeit an ber beeren Kriegsfdjule ju SRarie*

berg, bie Seitung aat)lreid)er ©eneralftabSübungen, wie bie Vorarbeiten ui faft allen Selb»

manöoem ©d)webifd)er Gruppen. 3Jon ib,m ftammen bie legten wiebtigften Sorfd^läge

• ux 9ieorganifation ber ©d)wtbifd)en Xrmee, wie er aud) ber ©d)öpfer bed jefft neu
organiftrten ©d)webifd)en ©eneralftabed warb. @r war SRitglieb aller mititärifd) wichtigen

Vereine unb eomit«^, unb wirb ber Serluft be* Heimgegangenen barum oon ber Srmee
unb feinem ÄriegStjerm gleid) fd)wer empfunben. Söie fe^r feine JBerbienfte anerfannt

worben fmb, beweifen au|er ber ungewobnlid) fd)neüen Veförberung oom ßapitän 3um
Generalmajor bie oielfadjen äußeren Qti&tn, bie ib,m oon oerfebiebenen ©eiten ju Xcjeil

würben; fo war er Gommanbeur 1. Klaffe beS ©d)webifd)en ©d)wert», be* 9torwegifd)en

©t. DlafS» unb beS 2)änifd)en 2)anebrogorbenS, Dffijier ber granjörifdjcn ©brenlegion

unb »itter be« »reu^ifd)en Stötten 2lbler»Drben8 unb 3nb,aber mehrerer Cb,renjeid)en.

damiOe bc (a 9lottct^e U ttottrt),

granjöftfdjer Viceabmiral.

«eb. 13. Cctobtr 1813 ju Surin; geft. 15. 9Rai 1881 ju Uari?.

»IS jmeiter ©ob,n be« 25ioifion«general« be la Koncüre geboren, befud)te er bie

SWarinefd)ule, würbe am 6. 3anuar 1&J4 ©d)iff*fäl)nrid), am 1. 9looember 1843 Sieutenant

jur ©ee unb am 4. September 1851 ftregattencapiiän. Sil« fold)er war er «erid)terftatter

be8 DrganifationSgefe^e« für bie SKarine unb würbe wieberb,olt mit biplomatifd)en
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2Rifftonen betraut. 1852 junt StabSdjef ber 3Rittelmeer GScabre ernannt, commanbirte

er wäbrenb beS ßrimtriegeS bie Fregatte „Solanb". »ei ber 2BeltauSfteaung in $ari$

fungirte er, am 3. ftebruar 18F5 jum Sdjiffdcapitän beförbert, als 9Rttglieb ber Juni.

1856 war er Gommanbant ber wiffenfd)aftlid)en Gjpebttion im Bolarmeer unb 1864

erfolgte unter Sieförberung jum Gontreabmiral feine Ernennung jum StabSdjef bei

3)Jarineminifter8. AIS Gommanbant eines IJJanjergefdjwaberS leitete er Gnbe 1866 mit

W«jd)id unb Umfid)t bie Ueberfüljrung ber Gruppen aus SRerfco nad) ^ranfreid). §m
Äriege 1870 fanb er, ber am 4 9Jiärj 1868 jum SKceabmiral unb 2JWglteb beS AbmiralitätS*

ratb,3 ernannt mar, juerft Serwenbung als Dbercommanbant beSjenigen Zfytili ber

SJtorineftreitfräfte , meiere in ben %oxii oon BariS biSlocirt waren. Später erhielt er

baS Dbercommanbo über bie Xruppen beS GorpS oon St Denis, in weldjer Gigenfdjaft

er ftdj in bem Öcfedjt bei Gpinan für Seine unb in ber Srijladjt bei GQampigno aus*

leidmete. Gr erhielt baS Orofcfreu; ber Gljrenlegion, würbe Deputirter beS Departement*
ber Gute unb 1876 Senator, gletd)jeitig mar er SRitglieb beS cnnseil sup6riear de U
guerre unb ^räftbent ber geograpbifdjen (Mefettfdjaft. Ueber bie fcfjätigfett ber SRarine

rcäbrenb ber Belagerung oon ^SariS oeröffentltd)te er ein intereffanteS Sßerf unter bem
Xitel: „La marine au siege de Paris, 1872". Gr galt alS wiffenfd)aftlid)e Gapacität unb
auSgejeidjneter Seemann in ber ftranjöftfdjen IKarine. (9tad) Moniteur de PArmee.)

Hart «BUtjclm 3uliit« $ctitrtd) Mlesanber t». 3nltnatt,

Äöniglid) $reufsifd)er ©enerallieutenant unb Gommanbeur ber 27. (2. Äöniglid) SBürttem«

bergifd)en) Dioifion.

@eb. 9. Bfrbniar 1827 git ©erlln ; neu. 22. $efcruar 1881 ui Ulm.

Bon 1840—1843 im Gabetten«Gorp8 ju Berlin erjoaeu, trat er im Auguft 1843 als

Sceonbelieuienant in baS 1. Guiraffier«9kgiment, befudjte Die SJcilitär*9leitfd)ule ju Sd)webt,

bann oon 1851—1864 bie Allgemeine ÄriegSfdjule unb würbe im September 1854

Abjutant ber 11. Gaoatterie^Brigabe. 1855 jur topograpbjfdjen Abteilung beS ©rofeen

ÖeneralftabeS commanbirt, mürbe er am 9. Januar 1858 Bremiertieutenani, am 31. Januar
1858 in ben ©rojjen ©eneralftab, im ftebruar 1858 in ben ©eneralftab beS vr II. Armee»
GorpS oerfe^t unb im %uii *858 jum Hauptmann beförbert. 3m Februar 18.^9 in ben

©rofcen ©eneralftab jurücfüerfe$t, fungirte er bis »um öerMt 1861 als SBermeffungS
birigent. Arn 28. 9iooembcr 1861 als GScabrondjef mit bem Gb>rafter öl* SWajor in

baS 2. 93ranbenburgifd)e UlanemWegiment 9lr. 11 oerfefct, leljrtc er bereits im Siouember

1862 unter Berleifmng eines Patents feiner Charge unb unter llebermeifung jur 8. Dioifion

in ben ©eneraljiab jurüd*. 1863 begleitete er ben ©eneral ber 3nfanterie o. SBufforo

jur 93unbe«infpicirung ber Kontingente t>on 5&annooer unb 39raunfd)»eia unb würbe
im Slooember 1865 jum Qteneral * Eommanbo be8 öarbe » EorpS commanbtrt, im SKärj

1866 ju bemfelben oerfeM. Jn biefer Stellung na^m er an ben @efed)ten bei Soor unb

Äöniginfiof wie an ber Sd)lad)t oon Äöniggrä§ rub.mreidjen Slntb,eil. Am 20. September
186<5 jum Cberftlieutenant beförbert, würbe er am 30. Dctober 1866 Sommanbeur bei

neuformirten Jpannooerfd)en Dragoner * Regiments Jlv. 16, im 3U^ ^868 Cberfit, am
18. 3uni 1869 6t>ef beö OeneralftabeS VI. «lrmee»GorpS. ^n legerer (Sigenfd)aft begleitete

er baS Corps bis cor Baris unb mad)te mit bemfelben bie Befd)ie^ung oon ^faljburg,

bie ®efed)te bei 6b«»iÜo# SiHejuif unb am 3Jlont OTeSln mit. Son ber Gernirung oon
^BariS b^mmeg, würbe er am 26. December 1870 alS Gljef beS ÖeneralftabeS jum
vn. Armeekorps auf ben füblid)en KriegSfdjaupla^ oerfe«, wo er im 3anuar 1871 an
ben ®efed)ten bei SBarnan unb ^Jontarlier XtpH nab,m. Am 20. 3uni 1872 mürben if)tn

ber Sang unb bie (Sompetenjen eines BrigabecommanbeurS oerlieben, worauf er am
Anfang beS nää)ften SlonatS unter Serfe^ung ju ben Dffijieren oon ber Armee jum
ßommanbeur ber 26. GaoaHerie«Srigabe (1. Äöniglid) aöürttembergifdjen) ernannt würbe.
Am 22. 3)1 är, 1873 jum (Generalmajor beförbert, commanbirte er im .vvrbü 1875 bie ju

einer Dioifion oereinigten 4 2Qürttembergifd)en GaoaDerie<9tegimenter unb fübrte fie bem
Jtronprinjen beS Deutfdjen 9teid)eS oor. Am 23. December 1878 würbe er mit ber

^ü^rung ber 27. (2. Äöniglid) Sürttembergifdien) Dioifton beauftragt, am 11. §\mi 1879
jum Oenerallieutenant unb am 18. 3um 1879 jum Gommanbeur ber Dioifton ernannt.
6r war mit 2eib unb Seele Solbat unb ein ganjer 3Wann in beS SBorteS ebelfter 8e»
fceutung. „fcier liegt ber Beften Giner" würbe an feinem Orabe gefagt, ganj im Sinne
Atter, bie mit ilnn in »erü^rung getreten waren,

(9lad) 5Rilitär ;Sßoa)enblatt 3lr. 20 oom 9. 5lärj 1881.)
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mtoltU» Xf). acfinitrtif olu,

Äatferlid) $uffifd)er ©enerallieutenant.

(Sr erhielt feine Grgiehung im 2. Gabetten«GorpS, trat 1846 alS ftähnrid) in bie

5. reitenbe Batterie, machte ben ftelbgug in Ungarn mit, befugte bann bie ÄriegS*
Afabemte, warb gum ©eneralftab commanbirt unb 1855 nad) ber Ärim gum Stabe beS
Cbercommanbirenben gefanbt. Gr fod)t an ber fcfdjernaja fowte in Sewaftopol, warb
1856 in ben ©eneralftab alS StabScapitän oerfefct unb mar in ber golge Quartiermeifter
ber 14. 3nfantetie»25i»ifton. SÖon 1858 bie 1876 war feine gange £t)fitig!eit bem ©eneral*
ftabe gewibmet, in weld)em er feit 1867 ber 5. Abteilung oorftanb. Gr hatte ben
wefentltd)ften Antljeil an ber Ausarbeitung unb 2)urd)führung beS ©efefceS oom 3ah"
1874 betreffenb bie aUgemeine SSehrpflid)t. 3m ^elbjuge 1876—1878 befletbete er

Anfangs bie Stelle eines StabSd)efS beim IX. GorpS, geidntete ftd) bei 9liIopoli3 unb
$lewna aus, erhielt balb nad) bem gleiten Angriff auf ^Jlewna baS Gommanbo ber

30. SJtoifton, fod)t nod) im Sd)ip!apaf$ unb nahm Xb,eil an ber Gefangennahme SCBeftl

•#afd)aS. »alb barauf warb er gum ©enerallieutenant beförbert.

(9taa) 9iuff. 3no. <Rr. 32.)

2tca.ibiuö G lernenä Stttgnft £d)önftcbt,

Aöniglid) 9üeberlänbifd)er ©enerallieutenant

Qitb. 18. «pril 1812 ju ÜHönftet (fBeflfalen) ; fleft 16. ftebruar 1881 im &aaq.

Gr trat am 1. 3ult 1825, etwas über 13 3aljre alt, als Volontär ber Infanterie
in 9iieberlänbifd)e Xienfte. Am 28. 2Kärj würbe er gum Gabetten unb am 16. Auguft
1829 gum Seconbelteutenant ber Infanterie ernannt. Am 5. 3uni 1832 erfolgte feine

Beförberung jum Vremierlieutenant unb am 16. Cctober 1849 feine Grnennung gum
Abjutanten beS ÄönigS Süilhelm III. 3n biefer Stellung erreichte er am 28. fernem ber

1850 ben Hauptmanns« unb am 2. Slooember 1857 ben SRajorSrang unb rourbe am
6. SRooember beffelben %af)ttl unter Gntbinbung oon feiner bisherigen Function jum
Abiutanten beS uönigS in aufiergewöhnlid)em 2)ienft unb gletd)jeitig gum $irector ber

8ormal*6d)iefjfdMle ernannt. Am 7. 9looember 1860 erhielt er baS Gommanbo eines

©renabier^ataillonS, rourbe am 23. September 1862 Cberftlieutenant unb am 24. De*
cember 1866 Dberft unb Gommanbant ber Äöniglid)en 2JUUtär«Afabemie, gu beren ©ou«
oeroeur er am 4. SDWrg 1867 ernannt rourbe. Auf fein ©efud) rourbe er bereits am
20. 2Rärg oon biefer Function entbunben unb Gommanbeur beS 7. Infanterieregiments.
9tad)bem er am 22. Februar 1872 gum ©eneralmajor unb Befehlshaber ber 1. äRilitär«

Äbt^eilung unb am 19. SHat 1873 gum Gfjef beS ©eneralftabeS ernannt roorben, erhielt

er am 8. Sttooember 1877 auf fein ©efua) ben Abfd)ieb unter Verleihung beS ©eneral*

IteutenantSsSRangeS. — 1830—1835 befanb er ftd) in Seranlaffung ber Selgifd)en 9teoo*

lutton bei ber mobilen Armee unb erwarb ftd) bei berfelben ben 3JHliiär*ffiilhelmS«Drben

4. Älaffe, wäfjrenb er im Saufe feiner ^Dienftjett nod) mit weiteren Orben becorirt würbe.

9Ragimiftau *. erfirciberöGofcn,

Äöniglid) Säd)fifd)cr ©eneral ber Infanterie a. X.

öeb. 7. Slitfluft 1785 ju «euftobt a. b. Orla; geft. 24. SJetemb« 1881 ju Drtdben.

Gr trat am 1. ^uni 1797 in baS GabetteiuGorpS gu Bresben ein, würbe am 1. pe*

braar 1803 ftähnrid) »n Dem 3nfant*"e:^efl"ncnt » Seoffel unb mad)te mit bemfelben

bie @d)lad)t bei $ena mit, hierbei in j$rangöftfd)e ©efangenfd)aft gerathenb. 1807 würbe
er gum SouSlieutenant in feinem Regiment, 1809 oom ©eneral o. §artifcfd) gu feinem

Sngabeabjutanten ernannt unb rütfte bann mit biefer Srigabe nad) Defterreid) unb
fämpfte mit ihr bei SBagram, wo er ftd) befonberS auSgeia)nete. 3Rad)bem baS ©äd)ftfd)e

(SorpS bie 'iifarcti überfd)ritten hatte, würbe er mit bem glügelabjutanten o. fianaenau

nad) ©djönbrunn in baS Hauptquartier Napoleons befohlen, um ben nöthigfien gefanbt«

fd}aftlid)en SBerfehr gu oermitteln unb als Drgan jwifd)en bem Armee *GorpS unb bem
Wajorgeneral dürften oon 3ieufd)atel gu bienen. 9lad) 5riebenSjd)lufj würbe er gu ähn«
li<$em 3wetf bem Hauptquartier beS SKarfdjaD ©aoouft attad)trt. AIS bie Säd)ftfd)en

Gruppen Deflerreid) »erliefen, blieb er als ^Jremierlieutenant in SBien gurüd, um für

bie Sälefftrten unb Aranfen gu forgen unb beren $üdtranSport nad) ®ad)fen gu bewirfen.

Sei tJleuformation ber Armee würbe er am 4. Februar 1810 Hauptmann tm ©eneral«
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fta&e. 1812 würbe er als 91bjutant beS General o. SBafrborf in baS Hauptquartier

Napoleon« gefanbt, blieb nacbber in 9Bilna unb mujjte wieberbolt über ben 3«^nb bet

Slrmee perfönlia) in Bresben berieten. 2lm 5. $ecember 1812 jum 9Rajor unb Gb<f

beS ©tabeS beS ©enerallieutenantS o. 3ctöflU ernannt, würbe er nadj ber ©ä)lad)i bei

fiiifcen naa) $rag gefanbt, um ben Äönig oon ©ad)fen beftimmen, ftcb, oon 9?apoleon

loSjufagen. 2)ie SHiffton mar erfolglos, bie Sädjfifdjen Gruppen oeretmgten fta) nofy

malS mit ben $ran)Ofifa)en. o. ©ajreiberSbofen mürbe 9tbjutant oon SReqnier unb jeicbnete

ftd) in bem ftelbjuge, namentlich bei SBittftoel, befonberS aus. 5iad)bcn: er mistige Auf-

träge im SRufftfdjen unb ©ä)webifdjen Hauptquartier wegen SReorgamfatton beS ©äd)fifd}<n

GorpS ausgeführt, rourbe er ©ouSäjef beS ©äajfifajen GeneralftabeS ber fianbesberoaff-

nung unb unter (General o. Bietb, mit ^ormirung ber fianbroeiu betraut 3113 ßow-
manbeur beS 3«font«ie«9tegiment* „Banner ber freiwilligen ©adjfcn" machte er bi«

Blodabe oon SWainj unb fpäter als Gommanbeur beS 3. Bataillons beS 1. ©äd)ftfa)en

Sinien*3nfanterie:3iegimentS bie von ©ä)lettftabt mit. 91(8 öerjog o. Wellington ben

Befef>l über bie DccupationS«91rmee übemat)m unb oon jebem Gontingent einen 3lbjutanten

erhielt, rourbe o. ©a)reiberSb,ofen foldjer oon Seiten ©at&fenS. 3n biefer Stellung begleitete

er ben §erjog auf größeren Seifen unb jum Gongrejj oon 9ladjen, rourbe beffen ftreunb

unb blieb bie* bi« jum $obe beS Grfteren, roooon eine Gorrefponbenj berebteS B^gnifc
ablegte. 91m 3. Dctober 1819 jum ftlügelabjutanten ernannt, rourbe er 9Hilitärbeooll=

mäcbtigter ©ad&fenS am BunbeStage unb oom 3. 3uni 1823 ab aucb, Charge d'aftaire»

bei ben §öfen oon §annooer, Äaffel, SBeimar, Coburg unb Hot ha 1824 jum Cberft

beförbcrt, rourbe er bienftt&uenber Generalabjutant beS .«öntgS griebria) 91uguft. »a*
beffen Xobe erhielt er am 1. Slooember 182y alS Generalmajor baS Gommanbo be*

©äajfifdjen Gabetten«GorpS. 3n biefer Stellung roar er 1846 BunbeScommiffar unter

bem bamaligen ^Jrinjen oon ^reufjen bei ber 3nfpicirung breier Defterretdjifdjen Goro#

bei fieitmerifc, Dlmüfc unb Söien. 1843 jum Generallieutenant ernannt, erbielt er auf

feinen Antrag am 2. 3)ecember 1850 feinen 9lbfd)teb unter SJerleibung beS Groftfreuje*

beS 9(lbre(&tS*DrbenS. 3bm roar cS oergönnt, am 1. 9looember 1879 ben Xag ju be-

geben, an roeldjem er oor 50 3af>ren jum General beförbert roorben roar.

(9tad) aHilitär*9öoa)enblart SRr. 88 oom 29. Dctober 1S79.)

3ttliuä t». ©roft, genannt t>. erDtnarjooff r

fiöniglid) ^reufnföer General ber Infanterie unb commanbirenber General bed 3 Slraee-

Qotpi.

(Beb. 21. 9iot>ctnbtr 1812 ju Jarfetjm««; «efl. 18. <ZtpUmba 1881 ju »erlitt.

Satb bem 93efud) ber Cabettenbäufer ju Gulm unb 93erlin rourbe er am 13. Stuauft

1830 alä ©econbelieutenant im 5. 3nfanterie^egiment angefteUt. »on 1833—1836 be^

fud)te er bie Allgemeine AriegSfcbule, leiftete bann 1 §abr SDienfte bei ber 1. iHmiuru

Sirigabe unb oom @nbe 1839 bis jum iVai 1811 bei bem 3. <Suiraffter:9iegiment S5ar»

auf rourbe er Bataillons- unb balb BiegimentSabiutant, roeldtjen Soften er 2 l
i ^at)r<

lang befleibete. 3tm 20. 3anuar 1844 als ^Jremierlieutenant in baS 32. Snfanteru:

Regiment oerfefet, würbe er 1845 als Gompagniefüt)rer jum 3. Bataillon (Saumburg) bei

32. £anbwebr<SegimentS commanbirt, ein Gommanbo, baS 2</9 3at)re lang bauerte. %m
14. $ecember 1848 erfolgte feine 33eförberung jum Hauptmann unb Gompagnietbef nn

32. Snfanterie-Segiment unter bem fpäteren ©eneralfelbmarfcball o. 6teinme^, am 16.

1855 bie jum fRajor, am 21. §uni 1856 feine Gmennung jum 2. Gommanbeur bei

3. Bataillons (2)üffelborf) 4. ©arbet2anbwebr*SegimentS , am 16. Januar 1858 feiw

SBerfefcung jum 2. ®arbe* Regiment ju Rufe unb am 31. Wat 1859 feine 93eförberun$

au^er ber 2our jum Dberftlieutenant. S(m 8. SRai 1860 mit ber ^übrung beS 2. Jn«

fanterie^ (ÄönigS-) Regiments beauftragt, würbe er am 1. 3uli 1860 jum Gommanoeur
beS Regiments, am 18. Sooember 1»61 jum Dberft, am 18. ?lpril 1865 jum eommanoeur
ber 13. 3nfanterie<93rigabe unb balb barauf jum Generalmajor ernannt. 3m getbjugc

1866 führte er baS @roS ber 7. SJioifton, bie bei SWünc&engräfc bie Feuertaufe empfina,

bie bei flöniggräfc einen fajweren Äampf bei Senate! unb bem fub, fübliaj oorlagerntcn

SBalbe ju bcftchcn hatte, welcber ber 13. Brigabe 40 Dfftjiere unb 1185 HJlann foftctc,

unb bie aua^ auf bem 0efed)tSfelb oon Blumenau bem Scblufeactc beS Äriege« bei=

wobnte. 25er Drben potir le merite belohnte bie »erbienftc beS GommanbeurS bei

13. Brigabe, bem barauf bie Drganifation ber fianbwebrbebbrben in ber l^rooin?

uooer übertragen würbe. 91m 11. 3« l i 1870 jum Gommanbeur ber 7. Sioifioh, am

26. 3uli 1870 jum ©enerallieutenant ernannt, trat er mit fetner Eioifion in ben (
"vtlt

Digitized by Google



Stefrologe oon im 3ab,re 1881 oerftorbenen b,eroorragenben Dfftjieren u. f. ro. 603

ntg gegen ftranfreid) ein. Sei Seoumont entriß bie Tioifton bei einem eigenen SJerluft

oon etwa 1500 SRann bem ©egner 28 ©efd>übe unb SJcitraitteufen unb über 1500 ©e<
fangene; ro&fjrenb ber Gernirung oon $ari« gelang ti tbr, ben ihr jugewiefenen 2lbfdmitt

ben wieberbolten feinblttben 2tngriffeoerfud)en gegenüber bei feJ>r geringem eigenen Sßn-

luft ju balten. SRtt reiben ©nabenbeweifen auägejeidmet, fübrte ber ©eneral feine Ttoi*
fton in bie £etmatb jurüd; ba« Tenfmal, baS bie Stabt 9Ragbeburg bem @ebäd)tni&
ber legten gelbjfige auf bem ftürftemtmli bat fe$en innen, enthält baS woblgetroffene
Silbnifj be* ©eneral*. Siefer würbe am 19. September 1872 jur Vertretung be* com;
manbirenben ©eneral* be* 3. 2lrmee:<Jorp* commanbirt, ein 3abr barauf mit ber güb,rnng
be* (Sorp* beauftragt, am 26. Januar 1875 jum commanbtrenben ©eneral beffelben

ernannt unb am 22. SHärj 1875 tum ©eneral ber Infanterie beförbert. 3m ^erbft 187G
führte er fein Gorp* bem Äaifcrlic&en Ärieg*f)errn oor unb rourbe jum 6b«f be* 4. Oft«

prcufjifcben @renabier*9legiment* 9er. 5 ernannt, wcld)e* er 1879 beim SKan&oer be«

I, Ärmee»(5orp* bem Äaifer in Sßarabe oorbetfübrte. 3n ben folgenben 3abren roieber*

bolt jum ^räfibium oon Sommiffionen berufen, bie über bie 9te<bt«pflege unb bie Sie»

roaffnung ber 2Crmee ju beraten batten, beging er am 13. Äuguft 1880 fein fünfjigjäbrige*

Tienftjubiläum unb erhielt am 18. September barauf auf bem SRanöoerfelbe bei Älein<

„Siethen Slngeficbt* be* jum Angriff oorrüdenben 3. Slrmee * ßorp* burd) Se. Äaif. Ägl.

Öobeit ben fironprinjen im Auftrage Sr. 3Ra\. be* Äaifer* unb flönig* ben Sd)warjen
9lbler*Drben überreizt. Tie beiben Ic&genannten Gb«ntage gematteten fid) im 3a|>re

1881 $u Trauertagen; am 13. 9tuguft ereilte ben ©eneral bei einem Slorgenritt ein

Sdjlagflufe, beffen folgen er am 18. September erlag.

(9tad) 9JUlttar»2üod)enblatt 9fr. fi3 oom 7. 5Huguft 1880 unb 9lr. 78 oom
21. September 1881.)

^onfberr 9. 3. 91. bitter bt etucrS,

ÄÖnigl. 9tieberlcmbifd)er ©enerallieutenant.

Web. 29. Jccemb« 1793 ju Ötixnnonb; (jefl. 29. Tcccmbct 1881 im $aag.

3ur 3<»t ber Sücffebr Napoleon* I. oon ber 3nfel ßlba trat er im SRärj 1815 bei

ben Jägern ju $ferbe ein, biente bann beim 4. Tragoner»9iegiment in Trabant unb
ftranfreia) unb rourbe am 2. Äpril 1816 jum Seconbelieutenant im 6. 3nfanterie-'

Bataillon ernannt. $luf fein ©efud) in* 9tteberlänbifd) » Dftinbifd)e §eer übergetreten,

erwarb er fid) 1821 ju Sklembang ben HRilitär'SöilbelmftsDrbtn unb rourbe 1824 aufjer

ber Tour jum Hauptmann beförbert. Ten fünfjährigen flrieg auf 3aoa madjte er in

rubmreidjer Steife mit, erfüllte roäbrenb beffelben roidjtige SRtffionen unb mu&tc am
8d)luffe be* Äriege* im 9Jlärj 1830 ba* §aupt be* äufftanbe*, Tiepo 9legoro, au* bem
Innern oon $aoa nad) SBataoia bringen, ^ür fein 93erimlten roäb,renb beS Äriegeä rourbe

er jum SJlajor beförbert unb mit bem SBilbelm$*Drben 3. Älaffe becortrt. 8118 er mit

feinem Scbroiegeroater, bem ©eneralgouoemeur be x oef au8 ^nbien jurüdfam, bra<b ber

»elgifdje «ufftanb au«; fem edjroieaeroater rourbe jum Sefebl^babcr ber Truppen in

Seelanb ernannt unb er Um al* ©cneralftab««fref beigegeben, »m 2. 9looember 1831
rourbe ibm eine ebrenoode enuäbmnuj roegen feine« Skrbalten* roäb.renb ber friegertf(ben

$ea.ebenf>eiten ju Tb.eil, nadjbem er im 3ul* ben aöroen*Drben erhalten. 2lm 17. Quli

1833 jum Oberftlieutenant beförbert, rourbe er 2 Satyre barauf oon bem Serbältni^ alft

Venera lüabodief ber Truppen in Seelanb entbunben unb feiivte bann nad) ^jnbien ju=

rüd, ioo er jum Gommanbanten be8 allgemeinen Tepotd in Sataoia ernannt rourbe.

1837 mit ben Functionen eine» ©ouoemeur* ber SRoluHen beauftragt, rourbe er fpäter

jum SHÜitärcommanbanten biefer 3nfeln ernannt 9luf ber ^abrt ba^in fächerte ba8

Sd)tff auf einem ^elfenriff ber 2ucipara8. 36 Tage lang, roälirenb ber ibm feine ©attin

eine Totster fd)enhe, mußten bie 140 Sd»ffbrüd>igen auf bem nadten Reifen warten, bi*

fie gerettet würben
; ibre erb,altung bitten ft« ^auptfädjlicb ber Gntfcbloffenbett unb ber

Umficbt o Stuer* ju banfen, ber für fein ^erbalten bierbei am 27. 9Cuguft 1837 au&er
ber Tour jum Dberft ernannt würbe. 1841 febrte er feiner ©efunbbeit wegen nacb bem
Saterlanbe jurüd, würbe 1849 jum ©eneralmajor beförbert unb fibernabm mit ®«neral*

lieutenant««5Hang 1853 ben »efefjl über bie ^nbifebe Mrmee in]8ataoia, nad;bem er in ben
Slieberlanben oerfajiebene Stellungen beim 9Hinifterium ber (Solomen befleibet b fltte unb
ju wiffenfcbaftlidjen Senbungen oerwenbet worben war. %IS SJefebJSfjaber be* 3nbifd)en

fceere* leitete er bie ejrpcbitionen nacb, ber Sßeftfüftc oon «orneo 1856 unb nadj Timor,
ben SampongS unb Tjambi 1858, in welcbem Unteren 3 aJ

)
re er fur immer nad) ben

9lieberlanben jurüdfebrte. Tie »ruft beä ©eneral«, ber aud) al« militärifdjer Sd)rift=
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cm 3JUlitärifd)e 3ahre*berid)te für 1881.

ftcüer befanni ift, war mit oerfdjiebenen Kieberlänbifd)en unb frcmben Drben becorirt.

König SDilbelm II. hatte it)n in ben Slbelftanb erhoben, au et) König SEBilhelm III. jetgte

mieberholt, bafc er feine Serbienfie f>od)fd)ä|te, 5. SB. burd) (Ernennung jum GJeneralabju.-

ta nten 1S60.

«ttbtoia Steigere uon unb ja ber TannNatnfamfjaufctt,

Königlid) Baoerifdjer Öfcneral ber Infanterie, ©eneralabjutant unb comtnanbirenber

©eneral be8 1. &rmee»(5orp«, 3nfjaber beö 11. Infanterieregiment«, Gbef be$ Königlich.

$reufetfd)en 2. Kieberfd)lefifd)en 3nfanterie*Kegiment* Kr. 47.

ö»eb. 18. 3uni 1815 ju Xarmftobt; flfft 2«. «pril 1881 ju SHeran.

3lu8 einer altfränfifdjen reid)8freiberrlid)en ftamtlie ftammenb, trat er nad) feiner

ßraiebung in ber Magerte 1833 a« Runter in bie Slrtillerie, würbe im felben $abre nod)

jum Unterlieutenant, 1840 jum Dberlieutenant im öeneralftabe, 1844 jum Slbjutanten

6r. Kgl. §ot). be3 «ronprinjen Warimiltan ernannt unb jum Hauptmann im ©eneral«

ftabe beförbert. 3m frürmifd)en Saljre 1848 fd)on Wa\ov unb ftlügelabjutant Sr. «aj.

be« König« 9)lar. IL, erbielt er mtt nod) fedj* »aoerifdjen (Sameraben bie ßrlaubnifj, ali

freiwilliger für bie Glbberjogtbümer ju fdmpfen, nad)bem er fd)on 1836 ähnlich, wie

Soeben ben ©panifd)en Kriegäfd)auplab fennen lernen wollte unb 1843 unter Bugeaub

einer Cjpebition gegen bie Dunefifdje ©renje beigewohnt ^atte. ©djon feljr früh, begann

bie ©türm* unb Drangperiobe beS tljatenburfttgen jungen DffijierS. 9lad) bem unglüd«

Hajen 2age oon Bau erft in Kiel eingetroffen, beburfte eS feiner tjinreipenben $eriöm

lidjfeit, um auS ben oerfdjiebcnften, ungeübten (Slementen ein ftreicorpS ju bilben, welche

bei Sütenbof unb §optrup üd) alle Slnerfennung erwarb unb bem tarnen bcS jungen

Aülirerü plöfclid) in allen Deutfd)en ®auen bie iiüd)fte Popularität verlier). Der glüdlidje

Ueberfall bei §optrup würbe im £age§befet)l Sßrangeld belobt; balb folgte ber ^reufeif*«

Kothe sJlblerorben 3. ulaffe unb einige ,Vtl>ve fpäter baS Kitterfreuj beS SJaoerifdt/en

SRaj ^ofep^Drben* al$ Slnerfennung ber Eröffnung einer fo bewegten friegerifdjen öauf-

bat)n. 3m SteidjSfriege 1^49 gegen Dänemarf war ber junge Dberftlieutenant fcb,on

®eneralftabftd)ef ber combinirten Banerifd^Kurbeffifchen Dioifton (Crinj (Sbuarb oon

Sad)fen*3tltenburg) unb leitete ben ©türm auf bie Düppeler .§öl)en. Kad) biefem

#,6d)einlriege" befudjte er ben Defterreid)ifd)«Ungarifd)en Kriegöfd)aupla&, fonnte aber mir

nod) ber Kapitulation KomornS beiwobnen. Der SBefud) einiger ©d)lad)tfelber, lürfndjc

unb ©erbifdjer ®renjfeftungen unb Cejterreiä)ifd|er unb Kuffifdjer Gruppen befd)loj$ bieien

militärifd)en Sludflug. 9lod)malS rief tljn 1850 ber Kampf nad) Korben. Kadj eingeholter

ßntlaffung aus SBaperifd^en D teuften trat er alä @eneralftab«d>ef SBillifen« in bie

Sdjleäwig^olfteinifcbe Slrmee über, beren bamaliger ^uitanD jwar leine günfiign

(Sb^ancen bieten tonnte unb burd) organifatorifdje unb taltifd)e 9(enberungen gerabe cor

ÄriegöauSbrud) fidler mojt gebeffert würbe. SBegen OffijierSmangel würbe bureb Su|<

löfung oon Kefert)e(Xruppentl)eilen ber Stanb ber ^elb<Bataillone nad) ben uorberigen

^erluften bei ^beriria auf 13u0 Wann gebracht, bie ^beilung in Sbalbbataidone unb

bie 3n)eig(ieberftellung im legten Momente nod) angeorbnet, weld)e SRafiregeln mit ben

^rictionen im Hauptquartier lein glüctlicbeS Siefultat hoffen Heften. ))lan behauptete,

bie Köllen äBillifenö unb Xannd wären am beften eigentlid) gewechfelt worben. I •:

fd)on uufllüdlidje Xag oon objtett eröffnete, ber »ergeblid)e Sturm auf ^rieDricbftaDt

id)[o[; nad) ben Wefedjtcn oon Duoenftebt unb Wiffunbe biefen für bie <3djleönn>

S:oiftetnfct)e ©ad)e fo oerbängniftooüen ^elbjug. 6d)lieplid) würben nod) bie entwaffneten

Öcriogtbümer nad) DlmüJ} ber brutalften Daniftrung preisgegeben, Cefterreid)ifd)e Xruppen

erfd^ienen an ben Deutfd)en Müftcu, um biefed Drama ju @nbe gu führen. 93on feinem

Könige jurütfberufen, trat 0. b. X. nad) biefer Kataftrophe wieber in feine früheren

»anerifdjen Dienftoerhältniffe, würbe 1851 Dberft, 1855 ©eneralmajor, 1859 «rigabe»

commanbeur, 1860 Oeneralabjutant unb 1861 als ©enerallieutenant mit bem ©eneral-

commanbo Sugdburg betraut, aber balb wieber in gleicher Sigenfd)aft nad) UJündxn

oerfetft. 9tld Volontär fat) ber jugenbliche Veteran ber 6d)ledwig<^olfteinfdhen Kämpfe

nod) 1£64 ben ©türm auf bie Düppeler ©d)anjen unb .erlebte bie ©enuatbuung, ba%

Defterreid)ifd)e Bataillone unb Fregatten jur Befreiung ber fd)wer geprüften iperjogHümtr

00m Dänenjod)e mitwirfen mufften. — Söährenb beä gelbjugeä 1866 fungirte p. b. %.

al& ®eneralfiabdd)ef ber mobilen Slrmee unter Rührung 6r. Kgl. £>oh be* ^elbmarfcbaU J

^ringen &arl. (Gegenüber ben 33ortheilen ber $reu^tfd)en Keorganifation, fprad) 0. b. 2.

naa) Küdfehr oon ber ßonferenj in Dlmüb, oergeblid) feine 3">eifel über bie Operation*«

fähigfeit ber l f. Korb»3lrmee au8, wela)e ftd) balb fetjr beftättgen fottten. Stud) in
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Sagern war md)t bcr geroünfd)te ©rab oon ©chlagfertigfeit oorbanben. Kurje $räfenj»
jeit ber Qnfanterie, SHangel an CabreS für bie feit 50 SM**" nid)t mehr emgerufenen
9teferoe»S8atatttone (Segion) ic. Boten mit fo rafd) tmprooiftrten 9ceuformationen unb
Snfferenjen in ben oerfd)iebenen öauptquartieren $rictionen genug — gegenüber ber

einheitlichen rapiben ^reujjifcbcn Kriegführung. S)ie Gntfd>eibung auf ben ©ötmtifd&en
©d>lad)tfelbero mar fa)on gefaQen, als bie Innern nach bem oon Söien angeorbneten
vergeblichen Sormarfd) jur fogenannten Befreiung ber Jöannooeraner unb ben ®efed)ten
bei 3eDa, Bermbach unb 2Biefenthal unglücflid) bei Kiffingen lämpften, fo bafi mit ben
treffen oon Uettingen unb öettftabt bie gembfeligfeiten eingeftellt roerben muften. Un»
geachtet ber gemeinften Eingriffe einer oerroilberten treffe ^ielt König Subrotg II., roie

fein oerftorbener ebler SBater unb bie SBaaerifcbe 2lrmee, im Vertrauen auf ben fo oer»

ungltmpften Führer feft an ber fieberen Hoffnung, bafj bie »aperu mit ihrem Sann
unter einheitlicher politifd)er unb militärischer ftütjrung ftatt biefer SunbeSmifere auch
ihren alten SRuhm roieber bewähren mürben. 25er (Seneralcommanbant oon äffüna)en

rourbe 18H7 jum Inhaber beS 11. 3nfanterie«3legimentS unb 1869 jum ©eneral ber
Infanterie unb commanbirenben ©eneral beS 1. 9lrmee»GorpS ernannt. 2)aS Vertrauen
feines Königs unb ber 9lrmee follte im gelbjuge gegen ^ranfreid) 1870/71 aud) halb
glänjenb gerechtfertigt roerben. 2>aS 1. Stooerifcbe 9lrmee»GorpS lämpfte mit 2luSjeid)nung

bei SBörth, SJeaumont, StemtUn für ÜReufe unb im erbitterten ©trafjenfampfe oon SJajeilleS

bei ber GntfdjetbungSfcblacbt oon ©eban. Söegen grofjer SJerlufte unb Äranfheiten burch
mehrtägigen Aufenthalt auf ©ebanS fieichenfelbern gefct)roäcbt, ftanb baS GorpS o. b. Sann
nad) feinem SBiebereinrüden bei ber III. Strmee für bie ^Jarifer GernirungS»2lrmee bei

Sonjumeau in Keferoe. SJoa) balb begann ber Soirefelbjug mit ben Sagen oon Slrtenao

unb Orleans. (Segen grofee Uebermaclit entjog fid) o. b. S. burd) einen gefchidten

^lanfenmarfd) einer feinblichen Umgehung unb fdjlug ftd) ^artnädtg nach ber Räumung
oon Orleans an bem »anerifeben Gt)rentage oon GoulmierS gegen roeit überlegene feinb»

ltd)e ©trettfräfte. Jlun begannen bie Operationen beS jroeiten SotrefelbjugeS in ben
heifeen 25ecembertagen, Siüepoin, 93ajod)eS leS fcauteS, Strtettan, Orleans, SJJeung,

33eaugenco bis jum fchliejjlicben Ginrücfen beS berimirten GorpS in bie ^Jarifer GeroirungS»
Iinie nad) einem 93erlufte oon Vs 3Jlannfd)aft unb Vs ber 3nfanterie*Dffijiere 3n
18 ©d)lacbten unb ®efed)ten fyattt baS o. b. Sannfctje 9lrmee»GorpS mit ftürmenber
fcanb 12 ©efdjüfce, 1 Slbler, G Jahnen genommen unb 5000 befangene gemacht. Kaifer,

König unb Saterlanb wetteiferten, ben ruhmootten "gübrer mit SluSjeicbnungen ju über:

häufen. £>em Gommanbeurfreuj beS $anerifa)en 2Rar. 3ofepb»OrbenS für 6eban folgten

beffen Grojjfreuj für Orleans unb baS ©ro^reuj be* 53anerifchen Wilitär^SerbienftorbenS,

oon ^Jreu^en ber Orben pour le m6rite unb baS Gifeme Jrreu» 2. unb 1. Älaffe. ©tabt
unb Unioerfttät München oerliehen ihm baS Ghr<nbürger» unb Ghrenboctor-3)iplom; einige

;^abre barauf erhielt baS ,vort ?iv. 8 bei (Strasburg unb baS ^reu^ifche Infanterie»

Regiment 9er. 47 feinen glänjenben tarnen. 9iach bem §<lbjuge befleibete o. b. %. bis

ju feinem Sobe bie ©teile eines commanbirenben ÖeneralS beä 1. 2(rmee*GorpS unb
rourbe noch vor feinem 25jährigen QkneratSjubiläum 1880 jum ©rojjfangler beS 3Rap
3ofeph»OrbenS ernannt unb ä la euite beS 1. ftelb^lrrtllerie»9tegtment8 gefteUt, in

roelchem er feine militärifche fiaufbahn begonnen. SKit o. b. Sann ift einer ber glänjenb»

ften unb populärften Heerführer aus ber 5)eutfchen unb SBaqerifcben 3trmee gefchieben.

Jüon perfönlich ritterlicher Grfcheinung unb eblem oornehmen SBefen, roar jebe Ileinlid)e

Gigenfchaft ihm fremb geblieben. SllS Wenfch roie als ©olbat roar fein eifriges ©treben
ftetS nur auf höhere ;iu-k gerichtet ©ein Umgang roar baher gleich intereffant für

Militärs, ^olititer, (^elehtte unb ftünftler. %on auSgejeid)netem @ebäd)tnif} unterftü^t,

befafj er bebeutenbe hiftorifche Äenntniffe, ein fd)arfeS nur auf baS ^iraftifthe gerichtetes

Urtheil. ©einen um ihn trauernben äüaffengefährten wirb feine Kaltblütigkeit unb ber

hohe 9Jiuth in allen fd)roierigften ®efed)tSlagen foroohi als baS treffenbe Urtheil in Äritif

oon ^riebenSübungen ftetS nur als leua)tenbeS ^eifpiel bienen lönnen. Künftigen

Ckfchlecbtern aber roirb ber tapfere „oon ber Sann 1
' für eroige 3eiten in banfbarer

Grinnerung bleiben, benn fein ruhmooüer Warne ift mit allen tjeifjen Kämpfen für bie

Giner abeligcn Familie beS öouoemementS SWoSfau entftammenb, trat er 1845 als

Gornet in baS üeibgarbe»§ufaren»3legiment Sr. SÄajeftät. 3m Sah« 1859 jum Dberft,

o. ö.

Vconibatf 211. Tatifditfcdclu,

Kaiferlid) Siufftfcher ©enerallieutenant.

©eb. 1827; grft 5. (17.) «uguft 1881.
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606 aRiliiorifae 3abreSberia)te für 1881.

1863 jum Gommanbeur beS 2. Setb*$ufaren:SflegimeniS ernannt, fod)i er 1863 in $olen,

würbe 1866 jum ftlügelabjutanten, 1866 »um ©eneralmajor ber ©utte beS ÄatferS, 1875

jum Gommanbeur ber 11. Gaoaaerie>2>ioifion ernannt, nafjm X^eil am ftelbjuge 1877/78

unb foajt oor $lerona unb bei Sfcbarrfioi mit 2luSjeia)nung.

Äatferl. Jlöntgl. Defierreid)ifa}er gelbmarfcbaMieutenant.

Cttcb. Tcctmbcr 1626 ju IHatburfl ; fltft 90. SWai 1881 ju v.cnj in 3 hol.

Gr mar ber «ruber beS berühmten StceabmiralS SBilbelm t>. fcegettboff, ber am
7. 3lprit 1871 im fräfttgften SRanneSalter einem unheilvollen Seiben erlag, roie ein folajes

bem gelbmarfdjalllieutenant ben SReooloer in bie §anb brüdtte. Septem rourbe in ber

Sieuftäbter 2Rüitär*9Uabemie erjogen unb 1844 junt fiieutenant beim 3nfanterie»9tegiment

9k. 44 ernannt 3>ie gelbjüge 1848—49 maebte er in Italien mit unb erhielt für fem

tapfered, umfttbtigeS «erhalten oor bem geinbe bao SRtlitär«8erbienftfreug. 1851 mürbe

er jum Hauptmann unb 1859 jum SRajor im 2lbiutanten*GorpS ernannt unb na^m als

toller an ber ©eite beS ftelbjeugmeifterS ©rafen Sßtmpffen an bem ftelbjuge in Stalien

%f)til. 3m Deftemtdjifo^reufeifajen Äriege oon 1866 commanbirte er als Cberft bas

Infanterieregiment 9tr. 16 bei ber 9torb»ärmee. 1867 mar er für bie SDauer ber

3)Mjfion feines »ruber«, beS SiceabmtralS, jur Slbljolung ber fterblia)en tiefte beS Äaifer*

SKarimilian L oon 9Rejico bcmfelben jur Eienftletftung beigegeben. 1873 rourbe er jum
«rigabier, 1878 jum gelbmarftbaDlieutenant beförbert. gn legerem 3abre erhielt er

bei äufammenftellung beS DccupationS'GorpS baS Gommanbo ber 6. Infanterie Gruppen«

Eioifion. Unter birectem Gommanbo beS ftelbjeugmeifterS ftreiberrn o. ^ilippooicS

batte er an ber ftegreidjen Befämpfung beS ©egnerS unb inSbefonbere an ber Ginnaljme

oon ©erajeroo beroorragenben Äntljeil unb rourbe für feine auSgejetdmete gübrung jum
Gommanbeur beS Seopolb*OrbenS ernannt. 9taa) beenbetem pccupations'ftelbjuge rüdte

er mit ben Xruppen feiner ^iotfton naa) ®raj, roo er bis 1880 oerblieb. Gr mar fdjon

eit oielen fahren oon einem mtenfio auftretenben Seberlciben befallen, roeldjeS fid) nament*

icb roäbtenb beS legten ÄriegeS in einer boa)grabigen SReroofität, bie feiner Umgebung
ebr empftnbltd) roar, fühlbar maa)te. 95ie aufreibenben ©trapajen unb ungeroöbnliajcn

Aufregungen beS ftelbjugeS jogen eine ftete SJerfdjlimmerung beS SetbenS naa) fta), fo

bafi o. Xegettboff ftd) 1880 gejtoungen fab, ftd) in ben SRubeftanb jurüdjujicben. Gr
begab fta) naa) Wtjja, um Teilung ju fudjen, fanb fte aber nid)t unb erfdjof» ftd) auf btr

iRüdreife ju Stern in Xirol, um feinem unheilbaren Seiben ein Gnbe )u maa)en.

(%aa) Cefterreiajifaj'Ungarifcber Sßebr»3eitung „ber Äamcrab" 3ir. 45 oom
4. 3uni 1881.)

Slrfad 31. Icrtjufaffotu,

Ätaiferlid) fRuffifctier öenerallieutenant.

©et 1819; fftft. 8 (2a) 3anuai 1881.

»IS ©obn eine« Strmenifajen ^Jriefter« geboren unb in bem Gorpä ber SBegebau«

Ingenieure erjogen, roo er ftä) bura) glänjenbe gortfajritte in ben 2ßiffenfa)aften b«n»or«

tbat, rourbe er 1841 ber SRilit&rsäBegebaubirecÜon im ftaufafud überroiefen, nabm aber

1850 feinen »bfdneb mit bem Hang eines Dberftlieutenant«. »on einer Itbbaften 9iei*

gung jum ©olbatenftanbe befeelt, Ue& er fta) 1852 als SRajor unb SataiUonScommanbeur
tm 81. Infanterieregiment roieber anfteden, mattete bie ftelbjüge 1853—1859 im Äau«
fafuS mit, warb 1859 jum Dberft unb Gommanbeur beS 81. Regiments ernannt unb
na^m febr tbättgen Slntbetl an ber Grftürmung oon ©unib unb ber öefangennabme oon
ea)amnl. ©obann 1865 jum ©eneralmajor unb ©ebülfen beS GommanbeurS ber

19. Infanterie« J)ioifton, 1869 jum Gommanbeur ber 30. SDioifton, 1876 jum ©eneral«

lieutenant ernannt, erhielt er beim SluSbrud) beS ÄrtegeS mit ber Xürfei baS
felbftänbige Gommanbo ber Griroan'Slbtbeilung. ©eine Xbätigfeit in biefer Stellung, ber

$ormarf$ über Oajajet auf ber ©tra|e naa) Grjerum, bie @efed)te am 5>ram * 2>agb,

bei Tajar, ber Gntfftjf oon »ajajet, bie 0efea)te am ^labffra'Stagb unb bei suhl iavc.

finb noeb in frifajer Grinnerung. Unter oielen anberen »uSjeitbnungen für feine

Seiftungen in biefem ftdbjuge erbielt er aua) ben $reufjifa)en Crben ,pour le m^rite*.

3m Äpril 1878 erbielt er baS Gommanbo ber Äaufafifa)en ®renabter>2)toifton, 1879 baä
beS 2. Äau!aftfa)en Mrmee.GorpS; er ftarb in biefer ©teüung. (»uff. 3no. 9hr. 12.)

Digitized by Google



iWefrologe oon im 3abre 1881 oerfiorbencn b«nwrragenben Cffijieren u. f. w. 007

ÄönigUcb, $reu&ifa)er ©enerallieutenant unb Director beS Departements für baS
^noaiiDenroeien tm xnegemmqtcnum.

®«b. 7. 9J?ärj 1823 ju Berlin-, geft. 7. »ooraber 1881 gu Serlin.

Gr oerliefe baS GabettemGorpS am 9. Auguft 1840 als Seconbelicutenant im 24. 3n»
fanterie-iRegiment unb lenfte balb bie Aufmertfamfeit auf fid). 1848 jeidjnetc er fid) bei

bem 3«us^uäfturm in JBerlin, bem Äampfe in 3ferlo^n unb bem ftelbjuge in ber Bfa(3

unb in Stoben auS. JBäbrenb ber SRobilmad)ung 1850/51 als Abiutant jum 2. mobilen
Armee--GorpS commanbirt, würbe er naa) ber Demobilmadjung SlegimentSabjutant Am
11. Januar 1853 jum Premierlieutenant beförbert, balb barauf als Abiutant jur

6. Dioifton commanbirt, würbe er am 13. April 1858 Hauptmann unb als Abjuiant jum
Öeneral * Gommanbo 3. Armee « GorpS commanbirt. 3m 2Rärj 1803 jum SRaior be=

förbert, (am er im December 1863 als Abjutant jum ©eneral » Gommanbo beS 1. com*
binirten Armee > GorpS unb mad)te als foldjer ben #elbjug 0*8«" Dänemarl mit Aus*
jeid)nung mit. 9lad) einer furjen Dienftleiftung als SJataillonScommanbeur im 3. ^Jofen*

tü)en 3nfanterte<9tegiment
L

Jir. 58 unb naa) Abwicklung ber ©efc^äftc beS I. combintrten

Armee*GorpS würbe er am 28. SRärj 1865 jur Abteilung für bie persönlichen Angelegen*

betten im ÄriegSminifterium commanbirt. Den ftelbjug 1866 maä)te er in biefer Gigen*

fdjaft mit, würbe im Dctober 1866 jum Dberftlteutcnant beförbert unb barauf 1867 jum
AbtbeilungSdjef im ÄriegSminifterium ernannt. Am 23. 3uli 1868 Dberft geworben,

nafjm er als foldjer am ^elbjuge 1870 71 2t)eil. 3m ftebruar 1871 würbe er bem
3Bilitär=Cabinet als Abtt)eilungSd)ef äberwiefen, Am 29. Slooember 1871 erhielt er buro)

Ernennung jum Ebef ber Abteilung für baS 3nvalibenwefen im ÄriegSminifterium mit

bem Sange eines SJrigabecommanbeurS ben SBtrfungSIreiS jugemiefen , bem er wätjrenb

ber legten jelju SebcnSjatjre feine ungewöbnlta)e ArbettSfraft unb ®efa)äftafenntniji mit

oollfter, treuefter Eingebung wibmete. Die großen Äriege, bie politifdyen Umgeftaltungen,

bie neue ©efefcgebung auf bem Gebiete beS 3Ri(itär;$erforgungSmefenS, bie aufeerorbent*

lieben ju ®ebote ftefjenben fJtittel jur DHlberung ber ben Xbeilnebmern an ben Äriegeu

unb beren öinterbliebcnen entftanbenen «Radjttjeile lie&en bie bisherige Abteilung für

baS 3m>alibenwefen bie betreffenben Arbeiten nidit mehr bewältigen, eS würbe baber

1873 juerft prooiforifa) , bann 1875 befinitlo ein Departement für baS 3m>alibenwefen

mit jwei Abteilungen gefo>affen, ju beffen Director ber am 22. Dtörj 1873 jum Weneral«

major SJeförberte ernannt würbe. 3" biefer Stellung erfolgte am 11. JJuni 1879 fein

Aoancement jum ©eneratlieutenant @r war ber richtige Slann an ber nötigen Stelle,

unb trofc ber amtlichen bebeutenben unb feljr forgenoollen 2l)ätigleit wibmete er ftdE» mit

Gifer ber Gntwicfelung ber £eben$oerftd}erung für bie Armee unb 3Rartne unb ber SJilitär*

Spartaffe in felbftlofem, oerftänbni&oottem Sinne, fo baft feiner im StiQen fajaffenben

Sorgfalt bie Armee grofee Sßobltbaten ju banfen bat
(»acb, SWlitäriffioefcnblatt 9lr. 95 oom 16. flooember 1881.)

Sfrans ^reiberr ton Ucf)atitt0,

Äaiferlicb, Äbniglicb, Defteueicb,ifcb,er ^elbmarfo>aaiieutenant unb Gommanbant ber

Artiaerie.3eug«fabrif.

©eb. 20. Cctober 1811 tn tbercflenftlb ;
geft 4. Sunt 1881 ju Sien.

AIS Gäbet » Untertanonier 1829 jum 2. Artillerie Regiment affentirt, würbe er nad)

jurürfgelegten Stubien im »ombarbier * GorpS 1842 al* geuerwerter jur Öefdjü&gUfjerei

oerfe^t unb 1843 jum fiieutenant beförbert, machte bort alle DffijierSgrabe bureb, bis er

1860 jum 3Waior unb Gommanbanten ber öefd)ü$gie&erci ernannt mürbe. 1867 erreiebte

er bie Dberftendmrge unb würbe 1871 jum Gommanbanten ber ArtiQerie«3eugSfabri! er»

naunt, in welcher SteUung er aud) naa) feiner 1874 erfolgten Grnennung jum ©eneraU
maior unb bem 1879 erfolgten Avancement jum 5<lbmarfd)alllieutenant uerblieb. ÄlS

Oberlieutenant machte er bie ^elbjüge 1848 unb 1841» in Ungarn unb 3talien bebufa

«erjuaje mit feinen ftriegSbaßonS mit Seine angeborene Vorliebe für 91aturwiffem

iebaften babnte ihm ben Sßcg jur dj.inh'cf) --vljufifalifdjen Sebranftalt im $ombarbier<GorpS
unb jur ®efd)üfrgiefierei unb legte ben @runb ju ber Grfinbung ber Stab^lbronce, aus

ber Ctfterreia) feine «efajü^e berfteöt, unb bie feinen 9iamen in aBe Jüelttb,eile trug.

Sa)on als 3euerwer!er unb AblatuS beS ^rofefforS ber Gbemie im Sombarbier > GorpS
war er 1838 einer ber Grften in fflien, welcher gelungene Daguerreotupen unb Rapier»

viajtbilber ju Stanbe brachte, «is fiieutenant projectirte er 1844 bie erften ^rictionS«
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im SRUitanfd)e 3af)reöberichte für 1881.

jünber unb richtete eine neue SRetcwbe ber quantitatioen 33efHmmung bei Aobjenftofti im

Kobeifeu ein, welche eine bebeutenbe SSerbcfferung in ber gabrication gu&eiferner @cf<hiiv

jur golge hatte. Seine fehr einfache 23eftimmung be* Salpeter* unb be* chlorfauren

Atalt* in geuermer!*Iörpern ftnb noch gegenwärtig in Anwenbung. 9118 1849 tote 8<»

lagerung oon 93enebig wegen ber unjuretdjenben Xragfätjigfeit ber bamaligen ©efdjü&t

grofee SchwierigTeiten bot, conftruirte er 9Rontgolfteren sum trogen oon SJomben idjrocnn

Jtaliber* auf weite Gntferoungen, freiließ olme bafj baburd) ein Grfolg erjielt wirbe.

Durch Siereifung be* Au*lanbe* 1850—1851 oeroollfommnete er feine Äemrtniffe uni

oerwerthete fte bann beim Gntwurf unb ber Ginrid)tung ber ©efchüfcgtefcerei mit ber

übrigen SBerfftätten be* Arfenal* $u SBien. 1856 trat er mit feiner Stahlfabrication»-

mett)obe auf, bie bamal* mit Sieffemer* SRetljobe rioaliftrte unb, in Araufreid) jum

9Jcartin*$roccfj au*gebtlbet, jefrt ein unjertrennlicher Siegleiter be* Sieffemer^rocefft* rft,

wäljrcnb ber Uchatiu*'Stahl ftd) in feiner ursprünglichen ©eftalt bleibenb in Scbwtlxn

eingebürgert hat. Seine ^Juloerprobe unb fein baUtftifd)er Apparat, welche er 1864

conftruirte unb für welche er correfponbirenbe* SHttglieb ber Afabemie ber SBtfftnfdjaften

ju SBien würbe, fowie bie 1865 mit bem Artilleriecomitc angestellten 3Jerfud)e über brc

©a*brud im Innern ber öefdjü&röhre waren oon hoher tb,eoretifä>er unb pratHfcbtt 8<=

beutung. ©eine bebeutenbfte l'eiftung war aber bie Grfinbung ber Statjlbronce, hinfe

bie e* möglich würbe, bafj Defterreiä) bei ber Siefc&affung feine* neuen Artillerie»

material* unabhängig oom Au*lanbe würbe. $ie gelb «Artillerie ift mit Söhren oon

Statjlbronce auögerüftet, unb SJerfudje haben gezeigt, bafj auch für 15 unb J8cm '3tobr<

bie* ©efchüfcmaterial entfprid>t. SBeitere SBerfudje jur Sienufcung be* lefcteren aiuft für

panjerbrecfjenbe öefcbüfce waren im Gange. G* fcheint, bafj bjermit jufammenbancjentK

Gretgniffe, namentlich Aeufjerungen höherer ^Jerfonen, bei bem ftelbmarfthalUieutenartt

Uchatiu* eine fo bort)grabige SJerfttmmung unb Keroofttät hervorgerufen tjaben, bofc er

am 4. 3uni 1881 feinem 2eben burd) einen SteoolDerfdmfj ein Gnbe bereitete.

(Kacb Defterrei$ifa>Ungarif$er SBehrjcitung „2>er Äamerob"
Kr. 46 com 8. Quni 1881.)

Mubolpb ftreificrr von Söccfjmar,

Äöniglia) ^reufjtfcher ©enerallieuienant j. X.

©eb. 26. »ooetnber 1823 ju »rrtlau; aeft. 18. Dctxwer 1881 ju «r. IT*unfaw*.

Gr trat 1841 au* bem GabetteniGorp* al* Seconbelieutenant in« 6. 3nfantcrw<

Regiment, bcfudjte 1845—1848 bie Allgemeine Ariea*fd)ule, fungirte 10 ^abu lang aii

^ataiUond* unb Kegimentdabfutant, würbe 1858 Hauptmann unb al* Abjutant pm
1. Armee » Gorp* commanbirt, 18(>3 unter Ueberweifung jum Obercommanbo über fe>£

1., 2., 5. unb 6. Armee « GorpS in ben ©eneralftab oerfe^t. Sioc^ in bemfelben 3al"
würbe er Slajor unb barauf 1864 in ben ©eneralftab be* 5. Armee « Gorp« perfekt, rn

welajer Stellung er 1866 allen ftegreioben ®efeajten im ©tabe bei ©eneral oon 6tetmn^

beiwohnte, gür fein 93err)alten bei waa)ob becorirt, würbe er naä) $3eenbigung be»

ärieged Oberftlieutenant. 3m SBinter 1866 jum Gommanbeur be4 güftlier i Bataülimi

4. Ä^einifcben 3nfnnterie « Stegimentä 9ir. 30 ernannt, fa)ieb er unter ©eförberung ju«

Dberft au* ber $reu&if$en Armee, um Gnbe Hooember 1868 al* erfter ber ^reufuitboi

Armee entftammenber ÄegimentScommanbeur bie gütjrung be* bamaligen 1. »aöitcber

i!eib*®renabier»9iegiment* (je|}t Kr. 109) ju übernehmen. 3m Kriege 1870 71 führte er,

ber föon »or Strasburg ba* Giferne Äreuj 2. Älaffe erhalten, fein Regiment in b«
kämpfen be* SDerberfchen Gorp* unb nahm rühmten Antheil an ben öcfeöjten bei

Gtioal, ©rupere*, am Ognon, bei Hantoo^e, Gffertenne, Dijon, 3So*ne, S3ongert unt

Kuit*. ?3efonbcr* reid)e Lorbeeren ernteten bie 93abifd)en 2eib«0renabiere am 18. CDecembrr

1870 bei ben Angriffen auf Boncourt, 2a S3erc&ere germe, Siahnhof unb Stabt ftvät*

unter feiner Rührung, ber hiwfür ben Drben pour le merite erbiclt, nad/bem er bereit*

für fein Serhalten im ©efeebt bei Xijon am 30. Dctober ba* Giferne Äreuj 1. Älaffe er

halten. SJom 2age oon «Ruit* bi* jum Gnbe be* gelbjuge* führte er bie 1. 4»abifdK

Infanterie » ©rigabe, würbe bann in feiner Stellung al* Gommanbeur be* ©renato«
Regiment* Kr. 109 wieber in bie ^reufiifd)e Armee aufgenommen, am 12. Eecember IS'3

mit ber phnmg ber 21. 3nfanterie « ©rigabe beauftragt, 1874 jum ©eneralmajor un6

Gommanbeur biefer 93rigabe ernannt, im Januar 18«0 mit ber gühntng ber 11. 2>totftcti

beauftragt unb am 22. §När) 1880 jum ©enerallieutenant unb Gommanbeur ber Hioifiw

ernannt. Schwere* Seiben nöthigte ihn balb, einen längeren Urlaub ju erbitten, ber ib*

bie erfehnte ©enefung nicht brachte, fo ba| er auf fein ©efua) am 10. September 18*1
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flefrologe oon im 3aljre 1881 oerftorbenen ^eroorragenben Dffijieren u. f. ro. 609

jur 2>i*pofition geftettt rourbe. Aua) auf mtlitärliterarifd)em ©ebiete roar er erfolgreta)

t hät ig. ©eine ©d)rift: „Da* ntoberne ©efed)t unb bie Äu*bilbung ber Gruppen für
baffelbe", bie 1875 in »erlin erfd)ien, roar eine $od)bebeutenbe Bublication, bie nia)t mir
in ber 2)eutfa)en Armee auffegen erregte, fonbern aua) in* Cnglifa)e, ftran3Öftfa)e unb

(Bad) WUitär.-2Bod)enblatt 9lr. 91 oom 2. Hooember 1881.)

Cvrnft #cnti! (Slobe »Ott «öilfrer,

Königltd) $änifd)er ©eneral.

&tb. 21. «ufluft 1808 ju ftopenljagen; geft. im ©ectmber 1881.

Gr flammte au* einer gamtlie, au* ber bie £änifa)e Armee faft brei 3ab,rf>unberte

Ijinburd) tüd)tige Dfftjiere erhalten ^atte. einer feiner Borfafjren leitete bie Artillerie

bei ber Bertfjctbigung Kopenhagen* gegen bie ©dnoeben lt>58—1659. ©ein Sater roar

Cberftlieutenant ber Infanterie. 3m elterlichen £aufe genofi er bie erfte e^iefjung unb
tarn bann im 10. %al)tt auf bie 2anbcabetten*AIabemie, bie er im 16. 3af>re al* ©econbe*
lieutenant »erlief. 1842 roarb er ßapitän im 1. 3äger-6orp* unb balb nad) Au*brud)
be* Kriege* 1848 ber (5t)ef biefe* au*gejeia)neten Sruppentljeil* , ber faft alten ©efed)ten
in ben tfcfojügen 1848—1850 in rüb,mlid)fter Sßeife beiroofmte, unb ju beffen guter

Haltung er burd) perfönlid)en Wutb, unb oerftänbige gübrung aujjerorbentlid) oiel beitrug.

Aua) naa) bem Kriege blieb er (Sb/f be* <£orp* bt* 1860, roo er jum Brigabecommanbeur
unb Gommanbanten oon ©d)le*roig ernannt rourbe. Seim Au*brud) be* Kriege* 1^64
erhielt er ba* Sommanbo ber 4. Infanterie * Brigabe, bie nad) bem red)ten ^lügel ber

2>änifa>n Stellung, in bie Umgegenb oon ftriebria)ftabt oerlegt roarb unb
4
beim Aufgeben

ber Stellung leinen Kampf &u befteljen hatte- Balb barauf übernahm er ba* Gommanbo
ber 3. Dioifion in ^rtiebericia unb rourbe beim 0efed)t am 8. SJlarj oerrounbet, fo bafj

er am Kriege nid)t mein- Iljeü nahm. 3iad) Beendigung be* Kriege* erhielt er ba*
ßommanbo ber 1. 3ütifd)en Brigabe unb 1874 roarb er ,uim commanbirenben ©eneral
im 2. ®eneralcommanbo«Xiftrict ernannt. &m\ 3alj>re barauf roarb er oom ©a)Iage ge*

rüb,rt, roorauf er feinen Abfdneb erhielt unb feitbem in tieffter 3urücfgejogenf>eit lebte,

bi* er im Eecember 1881 oerftarb.

<£atl p. Sömicf,

Königlid) Breufeifd)er ©enerallieutenant.

©tb. 29. Woottnber 1803 ;u 3«nmcn bei Bütoto, Bommern; fltft. 2. VRai 1881 ju SBiedboben.

6r fam am 9. Januar 1821 au* bem (5aberten«£orp* al* Bortepeefäfmrid) jum
6. (Suiraffter^egiment, rourbe am 26. 2Rai 1822 ©econbelieutenant unb am 11. Februar
1836 Bremierlteutenant. Bon 1830—1841 roar er Wegimentiabjutant, rourbe am 14. SRärj

1843 Sittmeifter unb ©*cabrond)ef, am 18. >m 1<453 major unb am 14. >iu 1S54
jum 8. €uirafrter*9legiment oerfeft Sei erria)tung ber KiUtär:Kettfa)ule in ©a)roebt

an ©teile ber 2eb,r>G*cabron roirfte er 1849 mit befonberem @ifer. Am 19. Februar 1857
gum ßommanbeur be* 2. UlanemSRegiment* ernannt, rourbe er am 9. April 1857 Dberft«

lieutenant, am 31 3Rai 1859 Dberft, am 24. 3uli 1861 Gommanbeur ber 10. ©aoallerie*

SBrigabe. Bon 1863—1864 führte er ba* Gommanbo oon 11 Bataillonen, 10 @*cabron*
unb 1 Batterie an ber ©renje jroifd)en SBrefd)en unb Kempen, au* roela)er Beranlaffung

er oom Kaifer oon 9?u|lanb ben ©t. Annenorben 2. Klaffe mit Brillanten oerliefyen

erhielt, roä^renb er injroifcb.en am 25. $um 1864 3um ©eneralmajor beförbert roorben

roar. Auf fein be*faUftge* ©efud) rourbe ihm unterm 3. April 1866 ber Abfd)ieb he

roilligt. 3eboo) fd)on wenige 3Bod)en fpäter rief bie 90?obilmad)ung if)n 3U neuer SCb^ätigfeit.

Unterm 6. 3Rai 1866 jum ©tefloertreter be* commanbirenben ©eneral* be* 5. Armee*
(£orp* ernannt, rourbe er auf fein ©efud) jur ^elb<Armee gefanbt unb am 15. $uni 1^66
bem Dbercommanbo ber II. Armee jur 2)t*pofition geftellt, oon roeld)em ib,m bie j^üb,rung

ber combinirten GaoaUerie^Brigabe (1. Ulanen*, 8. ^Cragoner^egiment, 1 Batterie) über*

trafen rourbe. Bei 9{ad)ob fam biefe Brigabe mit ber Oefterrei^tfcb.en Brigabe ©olm*
(Reffen* unb Kaifer ^erbinanb^uiraffiere) in ein heftige* 9ieitergefed)t, in roeld)em beibe

Oefterreid)ifd)en Stegimenter ihre ©tanbarten oerloren, ©eneral o. SB., feine beiden

?te0iment*commanbeure unb nod) 12 Cffijiere oerrounbet rourben. 9laa) bemfelben galt

e£ noa), Infanterie ju attatfiren, roobei jroar bie ^abne be* Regiment* S)eutfa)meifter

genommen, aber aud) grofee Berlufte erlitten rourben. Bei ©falifc, ©a)roeinfa)äbel unb
• TOilitärtfdje 3ab,re«bctid)te 1881. 39
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010 9Nilitärifa)e 3afjre«beri$te für 1881.

ÄÖniggräfc roar bie combinirte Brigabe nicht actio unb nerjaf) bann faß ausföüefclid)

ben aoantgarbenbienft. $ura) 6abinet«orbre oom 16. Quli 1866 mürbe ber (Scneral,

„ba er roieberl)olentlia) Xruppen oor bem ^einbe mit 2lu«3etdmung geführt", all actiper

(General mit feiner früheren Stnctennetät in ber 2lrmee roieber angeftettt Sei ccr

$emobilmaa)ung ber Slrmee am 13. September 1866 ju ben Dffijieren ber Slrmee per*

fe$t, erhielt er am 20. September ben Drben pour le merite unb rourbe am 31 $e*

cember mit patent vom 30. Dctober 1866 mm @encrallieutenant beförbert. S(st

2. Dctober 1868 jur tEiäpofUion gefteUt, fungirte er 1870 juerft al« (Sommanbant oon

Bofen unb bann oom 99. £ecember 1870 bi« 3. $uni 1871 als ftelloertretenber com:

manbirenber Öeneral be§ 5. Strmec^orpä, roorauf tym im ®nabenroege bie Benfion für

50iäf)rigc Sienftjeit bewilligt rourbe. 9coa) 10 3ab,re roar e« ifmt oergönnt in roobjpcr»

bienter 3hir)« J« oerleben. 3)?tlitär*2Boa)enblatt 9tr. 43 oom 21. SNai 1881.)

^ctcr $<ral Cvmil l». Söotjnn,

Jlöniglid) Breufnfüjer ©enerallieutenant 3. 2).

©eb. 29. 3uni 1812 ju fflibrinnen, «tet« «ofttnbutfl; fleft 17. «ptil 1881 auf SHHofe Wittel*

ftaifetttpalbau
|
S$lefttn).

Gr trat am 11. Stpril 1829 beim 17. 3nfanterie*5Regtment ein, rourbe am 15. %m
1830 Bortepeefär)nricr), am 15. Dctober 1831 6econbelieutenant. 1837 jum 2eb>3ntanteri«=

Bataillon commanbirt, nahm er 1839 an ber ©renjbefefcung gegen Belgien £beil unb

rourbe Äbjutant be« 5üfilier*Bataitton«. 1849 roar er bei ben ®efcd>ten bei Bfjilipp3=

bürg 20. 3um, bei SBagljäufel 21. ^uni, bei Bifajroeier 29. 3uni, bei fluppenbtim

30. 3uni. l8»8 würbe er SJtajor unb Gommanbeur be« 2. Bataillon« (Borten) beS

13. fianbroebr^egiment«, 1860 in ba« 5. SBcftfälifdie 3nfanttt« 55Regiment gjr. 53 per=

fe$t. 311« Bataitton«commanbeur maä)tc er 1864 ben ftelbjug gegen 2>änemart mit unb

roar am 18. Stpril bei ber ©rjtürmung ber 2)üppeler Sdjanjen unb am 29. §um bei

ber Eroberung oon SUfen bettjetligt. 21m 18. 3*»ni 18(55 rourbe er Dberft unb 6otmnan=

beur be« 8. Stbeinifajen Infanterieregiment« 9tr. 70. SKit feinem Regiment roar er

1866 bei §ammelburg 10. Juli, bei S>o^b,aufens2öerbaa) 24. Suli, bei §elmftabt 25. 3uli.

bei SKaebelljofen 26. 3uli unb bei ber Befduefjung oon SEBürjburg 27. 3ult. 1868 erfiiclt

er ba« Gommanbo ber 39. 3nfanterie=Brigabe unb rourbe ©eneralmajor. 8118 folcber

fodjt er bei Bionotlle unb ©raoelotte, bei 9coiffeoiHe 31. Sluguft unb 1. September, bei

2a 2Raje 27. September, bei 2e« Xape« 7. Dctober, bei 3oignn 18. SRooember, bei Sabon

24. Stooember, bei Beaune la Solanbe 28. Siooember, bei SWatjiere« 30. 9looembcr, bei

Graoant am 10. Secember, bei Gtjäteau Serguen unb 3Rer 11. unb 12. ©ecember, bei

Benbome 15., 16. Secember, bei üßonnai 20. 2>ecember unb bei SCour« 21. «Decembtt.

3)en ©efcdjten in ben erften Xagen be« Januar 1871 roob,nte er bei unb befehligte in

ben Sd)laa)ttagen oon 2e 2Ran8 10., 11. unb 12. Januar bie 19. SJioifion. 3>a« Gtitm
Jtreuj 2. unb 1. Älaffe, foroie ber Drben pour le mörite roaren ber 2oljn. Slm 8. 3Rör<

1873 jum ßommanbeur beS 29. Eioifton ernannt, rourbe er am 22. SRärj 1873 ©eneral

lieutenant. 2)ie ^a^roe^en ber lEriegäftrapajen oeranla^ten ib,n, 1876 feinen «bfdjteb

ju erbitten, ber ib,m unter Berleib,ung be8 Stötten 2lbler»DrbenS 1. Älaffe bewilligt rourbe.

Seitbem lebte er in SöieSbaben unb jog 1881 in golge Berb,eiratbung feiner iün^tn

Softer nacb, Sa)Iefien. (SRac^ 3Wilitär^oa)enblatt 9er. 40 oom 11. Wai MöU

SBarott QUcranbcr ®. iüxanntl,

^atferlid) 3tufftfcb,cr ®eneral ber Infanterie.

«tb. 1804 ; fltft. 11. ^anuot 1881 (8a a>ec«nbn 1880).

Spröjjrtng einer alten liolänbifa^en 2lbeldfamilie, rourbe er in einer ^rioatanfialt er-

logen. 3Kit 15 3ab,ren trat er al« llnterfähnria) in ba« ®arbe«3nfanterie«»egimfnt
Sfemenoro, rourbe 1827 al« Stbjutant jum ©eneral Siofen, ©ommanbeur be« Sittbauiiiben

6orp«, commanbirt, unb 1828 in ba« 2irtljauifaje @arbe»5Regiment oerfe^t Gr nabm
Ib,eil am ftelbjuge 1831 gegen bie Bolen unb roarb 1832 »um Stab«capitän ernanm
(General 9)ofen, roel^er 1831 ein Xruppencommanbo im Aaufafu« erhalten borte, nabm
ib,n mit fta) naa) Xifli«. Bon nun an blieb faft feine ganje bienf*lio>e fiaufbab« ®»f
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ben Äaufafu« befdjränft, roo er ftd) in einer langen 9teif>e oon 3aljren (1831—1859)
ben SRuf nid)t nur eined tapferen Solbaten, fonbem nod) mefjr ben Ijofjer Gtyrenfyaftigtctt

unb Wercdjttgfett ju erroerben roufjte. Sein Kante ift mit ber ©efdjidjte jener benl>

roürbigen Äämpfe auf ba& Gngfte oetfnüpft; an faft allen $eroorragenben «ctionen hat

er tbeil genommen. Gr aoancirte 1833 jum Gapitän unb bereit« 1837 wegen Xapferfeit

jum Dberft unb ßommanbeur be* ^nfanterte '^Regiment« }Ja*tieroitfd). Ms foldjer naf>m
er Qeroorragenben Xf^eit an ben Ggpebitionen gegen ©d)amol 1839, roo fein Regiment
fict> unter ben com General ©oloroin befehligten ©rreitfräften befanb unb ftd) bei Gr*
ftürmung ber 8lbfd)iad)uräf^ofttion glanjenb i>erooriJ)at. Salb barauf rourbe er mit
3 Bataillonen, 4 (Sefdjüfcen bem (General ©rabbe ju §ülfe gefanbt unb nahm Ijeroor

:

ragenben Slntfjctl an ber Grftürmung beS oon ©djamgl oerifjeibtgten ftelfemtefted 3ld)ulgo.

hierbei erhielt er einen ©dmfc in bie SJruft. Xrofrbem machte er aud) nod) bie Operationen
bed folgenben ^aUrcv 1840 mit unb nafjm erft Slnfang 1841 einen längeren Urlaub, um
ftd) oon ben folgen feiner Serrounbung ju erfjolen. 1843 rourbe er jum ©encralftab

commanbirt unb bem ÄriegSmintfter ju befonberen Aufträgen beigegeben. Vlber fdjon

1844 fef>rte er, injroifdjen jum General beforbert, roieber nadj bem ÄaulafuS jurütf, roo<

felbft er mit furjen Unterbrechungen bis 1859 in oerfebtebenen Stellungen oerblieb.

1852 erhielt er baS Gommanbo ber Äaulaftfdjen 3ieferoc=0renabier*2)ioifton, balb aber

ba§ ber 20. ^ioifionj 1854 roarb er jum Q5enerallieutenant ernannt. Horn September
1855 bi* Xecember 1857 commanbirte er bie 2. ©arbe«3nfanterie5!Dioifton, fetjrte aber

bann al* Gommanbeur ber 21. 25ioifion nadj bem ÄaufafuS wxüd, roo er an ben

Operationen beS dürften »arjätinSfi al$ Befef)lSbaber be£ EageftamGorpä 2t)eil naljm.

Tick Operationen enbeten befanntltdj mit ber (Mefangcnnaljmc ©d)amol§ in ®unib,
feinen; legten 3uflud)t*orte; baS Spauptoerbieuft baoon gebührt bem (jkneral Sßrangel.

35on feinem Äaifer aufä ipödjfte auSgejeidmet (burd) ben KeroSfüOrben mit ©djroertern),

Mute er 1859 auä bem Aaufafud jurüd unb erhielt 1860 ba$ Gommanbo be* 5. Slrmee*

CorpS. Stad) erfolgter Äuflöfung ber Gorpäoerbänbe rourbe er in ben Äriegerattj oerfefct,

jum ^nfpecteur ber Xruppen unb (1866) jum ®eneral ber Infanterie ernannt. (Er

Werliefc Huf eine* Ritter« ob,ne gurd)t unb Xabel."

2Uain Stoäjtnäfi,

Äaiferlid) Sufftfdjer (Senerallieutenant.

SefL 8a 3«ni (12. 3uli) 1881.

Gr begann feine mUitärifdje 2aufbaf>n 1846 im Äeibgarbe-Hegiment fBoltjornen,

abfotoirte bie fcauptingenieurfdjule, rourbe bann jum 2. ®arbe:©d)ü$«n=33atailIon com»

manbirt, 1860 jum Dberftlieutenant unb Gommanbeur be* 5. ©d)üfcen*Bataillon« ernannt

unb jjeidmete ftd) 1863 in Bolen auft. Gr roarb 1864 jum Gommanbeur be« 20. 3" s

fanterie*3legtment«, 1871 jum ©eneralmaior unb Gommanbeur ber 4. 6d)üfeem8rigabe

ernannt, roeldje er im lürfifdjen Äriege mit großer ÄuSjeicbnung führte. 1877 rourbe

er jum (Senerallieutenant unb Gommanbeur ber 2. ®renabier», bann ber 36. Infanterie»,

bann ber 1. ©renabier*2)h)ifton, 1879 jum ®eneralabjutanten ernannt
(flad) »uff. ^noaliben 9lr. 151.)

«

39»
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3aififari(c(>e fronte bes ga^res 1881.

1) Die «rabifaen 3iffern am 2a)lu& ber einzelnen tingaben btjie'gcn fi* auf bie Seiten be» »oriitambfE

Öanbe«, auf benen Kat>ere4 }u finben.

2) 3a ber Gbronit befinben itdj folgenbe «blutjungen : 4L Q. ü. für Äflerböditte Gabinetdotbtt. - * 6.

füt «aetbödjfun »riefe. — betr. für berreffenb. - Briggen. für »rigabegeneraL - «ttt. «et. für Cmuta-

oetorbnung. — -Teer, füt 3)ecreL — 2)iogen. für QiuiftondgenrraL — 5» 9W. 2. füt {ftlbmaridiaU'

lieutenant. - fr. 3- ÜK. füt frelbjeugmeiftet. — ©en. b. 3nf. für ©eneral bet Infanterie. - ©en. b. <Sae.

füt ©eneral ber 6aoaßerie. — ©enlieut. für ©eneTOÜieutenant. — ©enmaj. für ©eneraltnajor. — 3- >

3a&re«beri$te. - 3. für 3«b«. - 3nfrr. für Snfrruction. - ÄgL D. für ftdnigliaje Orb«. - ÄgL tta.

für ftönigliajee fcecret. - ftr. »erf. für Jrrieg«minifterielle Verfügung. - Setr. für «efrolog. - Real,

füt Reglement. - Ser. für Serorbnung. — t für ftirbt.

3ött»<u 1881.

1. Italien. 3)aä Regolameuto per il servizio del raateriale di artiglieria e del

genio tritt in Äraft (164).

Stufjlanb (20. 3)ecbr. 1880) ©en. ©rubelen» lä|t ^angt.Äala, ein Sonoerf von

©eo! tepe, nehmen (389, 557).

3. Su&lanb. (22. Decbr. 1880) Dberft Äuropatfin nimmt oor ©eof tepc bie Clatn*=

laja« unb Siebte ftlügeUÄala (&57).

4. Stu&lanb. (23. Eecbr. 1880.) «Die erfte parallele roirb gegen ©eo! tepe eröffnet

(389, 557).

5. ijJreufien. Är. SJerf. betr. bie ©tgnalra&men jum 9Rar!iren ber 3iele be* §e\itr4

ber Sirtilleric bei SKanöoern (25).

6. SJreu&cn. ». ©. D. betr. SRa&regeln jur abhülfe beä Langel« an 2(uffid)t8perjoiwl

b« Sraing (16).

Sapern. St @ntfä)l. betr. bie Hebungen ber Grfafcreferxjen 1. Äl. für baS (Jtat*<

ja&r 1881—1882 (27).

8. @ried)enlanb. Ägl. Secr. betr. ©rfjö&ung ber ©tärle ber Slrmee unb beren §in=

tf>etlung unb 3ufammt"f*4un8 I
1

8.-9. Stufelanb (27.-28. Eecbr. 1880). $er red)te ftlügel ber 2. parallele gegen

©eo! tepe roirb eröffnet (389, 558).

9. Stufe lanb (28. <Decbr. 1880) KuftfaO ber Xefimen au£ ©eof tepe (389, 558).

10. »u&lanb (29. Xecbr. 1880). Dberft Äuropatfin nimmt oor ©eof tepe bie 6rov

fürften*Äala (389, 558).

11. 5Deutfd>lanb. Äaif. 0. betr. ©inftellung ber Steooloerfanone nacb, bem 3»obell

&otd)fifj in bie 6d)iffS*2(rtüleric ber 2)eutfd)en 3Rarine.

51 ufjlanb (30. 2)ecbr. 1880). 8luäfall ber Xeünjen au8 ©eof tepe gegen bie

Huffifcfjen SelagerungSarbeiten (389, 559). — ©en. b. 3nf. SBaron ffirangel t

I9tefr. 610).

Xürfei. ©fjaji Ddman <Bafd)a roirb roieber jum ÄriegSminifter ernannt (295).

13. @üb*3tmerica. Tie Chilenen fragen bie Peruaner in ber 6d)ladjt bei (Sfjorrillo*

füblid) Sima (530).

14. aBelgien. Är. aScrf. betr. bie Prüfung ber bei ben Gruppen bienftleiftenben Abtönt«

unb Dfftjiere be8 ©eneralftabeä (32).

3talien. Ägl. ©eneb,migung be$ Regolamento sul servizio delle intendenze in

guerra (164).

15. granlreid). 2)ecr. betr. Sr^ö^ung ber 9lnja!jl ber Unterintenbanten (68). — Är-

Serf. betr. Seroaffnung ber 93rigabier8 unb ©olbaten beä »rtiUerie^ram« mit bw
Sieooluer M/73 ftatt beä Karabiner« M/74 (78).

6üb*Slmerica. $ie ßbilenen bringen ben Kenianern in ber St&Iac^t bei Wira

ftore* eine cntfd)eibenbe 9Ueberlagc bei (531).
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16. »u&lanb (4. 301t.). «u*faB ber Xeftnjen au* ©eol tep« gegen bie 3tuff»W<n »e*
lagerung*arbeiten (389, 559).

17. Süb«»merica. 5Die Gb,ilenen rüden m Sima ein (531).
18. ftranfreid). ©efe* betr. Declafftrung eineä Xbeil« ber alten (Sncemte oon Dün*

ftrcfjen (59).

Bufjlanb (6. «Jan.). S5on ber Sappeur« Heboute oor ©eo! tepe wirb eine SRinen*
gaDerie oorgetrieben (559).

19. granfreia). fingen. SReld)ior f jw Äuteuü (9iefr. 593).

Äufrlanb 7. 3an.). $ri!a8 betr. eingeben ber 3noaliben * Gommanbo« bei ben
Xruppentb,eilen ber ©arbe unb ber 3. ©renabier«Dioifton. — $ri!a« betr. 3utbeilung
oon ie einem Stabäofftjier be« 3ngenieur*Gorp3 ju ben armee«Gorp8 als GorpS*

20. $ reufeen. ». G. D. betr. Ginfü&rung be8 fcelm* al« Äopfbebedung für bie 2anb«
n>e^r»3nfanterie an Stelle be8 Xfdjofoft (19). — *. G. D. betr. Verlegung be*
fcaupt'flrtiOerie« Depot« ber »efeftigungen an ber unteren Glbe unb Sßefer oon
Stabe naa) ©eeftemünbe (13).

»elaien. Äal. D. betr. Beorgamfarton ber Gentraloenoaltung be* Ärieg««
minifteriumä (32).

ftranlreid). ®efe| betr. baS eingeben ber $efh"*8 Gmbrun im Departement ber
fcod>alpen (59).

Siufelanb (8. ,^an.). Die auf bem linfen ^lügel ber SJelagerungSarbriten oor
©eof tepe erbaute SBreföbatterie eröffnet ba8 freuer (559). — ©enlieut. Xergu*
fafforo t (»efr. 606).

21. S3aoern. flgl. Gntfdjltefjung betr. bie »ilbung ber am 1. »pril 1881 neu ju
formirenben 2ruppentb,eile (7).

Hufclanb. SRatiftcatton be8 ©renjoertraged mit Gbjna in ber Äulbfd)a«9(ngelegen*

beit naa) langroierigen SJerbanblungen mit bem Gfiineftfajen Sotfdjafter 2Rarqui8

Zfeng in 6t. Petersburg (41).

24. ftranfreitf). Diogen. 2ard)eo t ju SJerfaiüe« 86 3. alt (SRefr. 591).

Stufjlanb (12. 3a«-)- ©eof tepe wirb oon ben Gruppen StobeleioS mit Sturm
genommen (390, 560).

Serbien. ÄrtegSmmifter £efd)janin legt ber Shiptfa)ina ein ©efefc betr. Steor*

ganifation ber 9lrmee oor (283).

isreupen. uoeriorumeiuer o. Jonjen, ein veieran oer uTettjeusmege, t 8" "»aum*
bürg a. b. Saale.

ftranfreid). Rr. 93erf. betr. 3ulaffung jur Spedalfa^ule ju St. Gi>r (82).

27. $ reuten, ©enlieut. o. SBotbe, julefct 3nfo«eteur ber 3. ÄrtiDerie»3nfpection +. —
©enlieut. @rf. oon ber ©olfc, julefrt Gommanbeur ber 3. ©arbe«3nfanterie»93rigabe

-J-.

28. Großbritannien. Wen. GoHeo lämpft bei ?aing$ sHd ungtütflieb, gegen bie

»oeren (536).

30. Stuflanb (18. 3an.). Mffa)abab wirb oon ben Stoffen o^ne Äampf befefct (561).

31. 9lu|lanb (19. 3an.). 2)ie Uffuri « Äafalen • Sfotnie Reibet au« bem Stanbe ber

ÄafafemZruppen au« unb tjeifet fortan Uffuri^eitenbe^Sfotnie (230).

Weßmar 1881.

1. 3Retflenburg«6djroerin. ©enmaj. o. fcolfiein, Gommanbant ber »eftbenjftabt

Sd)n>erin, feiert ba$ öOjä^rige Ttenftiubiiäum.

Ggopten. IRiliiärreoolte in Äairo (44).

2. 5tan 'reiö)- Ä *wf- D<tr- Uebenoeifung oon Xelemetern, Softem fiablej, an bie

txuppentljeile ber 3"fanterie jum ©ebraua) bei ben Sa)iefeübungen (72).

4. granfreia). ^tftfibial 2)ecr. betr. Drganifation ber ecole militaire d'infanterie

m St iüaircnt (80).

R. ^reufeen. Är. SJerf. betr. bie Grfatfome für Sdjuferoaffen M/71 (22).

^ranrreid). ©efe^ betr. bie »erittenmadnmg ber feauptleute ber 3nfanterie (70). —
Ar. 33erf. betr. ben Grfafe ber Gaoaüerie burd) bie Specialfd)ule ju St. Gor.

7. 3talien. Der Äammer wirb ein ©efefcentiourf betr. Ginfüb,rung „nationaler Sdjiefj«

Übungen" oorgelegt (150).

Defterreid)«Ungarn. Girc. 38er. betr. Seförberung8*35orfd>rift für bie ^erfonen

be8 SRannfajaftftftanbeS im @enbarmerie»Gorp« für »oSnien unb bie fcersegooina.
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8. ? reufcen. Är. Sjerf. betr. »ronciren ber Siftrmarfeu an ben 3nfanteriegetocf)ren

unb 3ägerbüd)fen 11/71 (22).

Großbritannien, ©en. GoHeu greift bie Poeten am 3ngogoflujj an, muß aber
nad) 3Nount ^rofpect jurüä* (539).

9. granfretd). Är. ^nftr. betr. 3ulaffung jur 3Jol9ted)nifd}en Sdjule 1881.

12. Sßreufjen. ©enlieut. o. ©rotman, julefct Gommanbeur ber 3. 3nfanterie«93rigabe f.
14. granlreicb. Dberft glatter« mit 100 SRann, ber bie 6ab>ra belmf* Anlegung

einer Gifenbafm recogno*cirt, wirb von ben Xuarea* füblid) ätfou ermorbet (576).

Defterreid) Ungarn, ©efefcarttfel II. über bie Grgänjung be* 3Hannfd)aft#-

ftanbe* ber Ägl. Ungarifcgen ©enbarmerie.
15. granfreidj. Är. Üerf. betr. Gommanbirung oon Dffijiere« ber 3nfa"te"< ben

©eroeJjrfabrifen in Gb>tellerault unb 6t. (Stiemte ju (Surfen über ©eroebrfabncatton

(72).

16. SRieberlanbe. ©efcfc betr. bie Organisation ber beroaffneten 9Rad)i be* ©rofe«

fjerjogtfmm* 2ujemburg. — ©enlieut. o. S^önftebt f im &aag (9lelr. 601).

17. Greußen, ©enlieut. Sar. o. b. @ol$, jule^t Gommanbeur ber 9. gelb « Artillerie*

Srigabe, f.
Äu&Ianb. ©en. b. Gao. ©rf. «Rirob f (9te!r. 596).

18. ©rtedjenlanb. ©efe$ betr. Gmjieljung einzelner SRannfdjaften ober ganjer 3ab>
gänge ber 2anbroel)r (99).

21. granlreid). Är. SJerf. betr. Seileibung ber 1881 jur Hebung einberufenen Sie»

fert>iften.

9iufclanb. (9. gebr.) Grrid)tung oon 2ocal*Gommanbo* in Söeftftbirien (219).

22. 25eutfa)lanb. ©enlieut. t>. ©aloiati, Gommanbeur ber 27. (2. Ägl. SBürttem«
bergigen) Xüoifion, f au Ulm (9Wr. 600).

23. 23anern. ». Gntfdjliefcung betr. Xrennung ber Dffijier»Gorp* ber gelb« unb gufe»
Artillerie (15).

25. Defterreid^Ungarn. Girc. 8er. betr. »uögabe ber 33orfd)rift für ben Gtappen«
bienft bei ber Armee im gelbe.

26. Großbritannien. ©en. GoUen greift bie Soeren auf bem SNajubcSJerge an,

roirb aber jurüdgefd)lagen unb bleibt felbft im ®efed)t (540).

27. Greußen. 33ermäf)lung be* «rinaen SBil&elm oon Greußen mit ber $rtnjef» Sictoria

ju 6djle«n>ig*$olftein.

28. Defterreid)* Ungarn. Äatf. Gntfdjliefiung betr. ©ene&migung ber „Drganifa)en

83eftimmungen für ba* f. !. Aubitoriat" foroie ber neuen „ißorfd)rift über bie Ab«
legung ber Prüfungen im !. f. Aubitoriat"

mn 1881.

1. Skeufeen. ©enlieut. ». Golomb, Gommanbant oon Äaffel, feiert ba* SOjäljrige

2)ienftjubiläum.

gtalien. ©enlieut. ?iola Gafeüi f au Xurin (9te!r. 598).

2. Greußen. Är. 9Jerf. betr. gertigung ber Äorne ber 3ägerbüd)fe M/71 au* 6taf|l

(22).

93aoern. 91. Gntfdjl. betr. 5tbjeid)en ber 2anbn>eb>Xruppentl)eile (19).

Defterreidjaingarn. g. 2R. 2. Garl grfjr. 9tago o. Xöbör * Gtf>e, 3nb>ber be*

60. Infanterieregiment«, f im 63. 3.
3. Greußen. A. G. D. betr. Aenberungen ber Serorbnung über bie Tagegelber unb

»eife!often com 15. Quli 1873 (27). — <55er gelbpropft ber «rmee, Dberconftftorial«

9*atb, ^ofprebiger Dr. Xb^ielen, feiert ba* 50|ä^rige i)ienftjubiläum.

Su&lanb. (ly. gebr.) JJri!a* betr. Gtatä für bie 2ocal . Gommanbo* (219). —
^irilad betr. ein neue* Reglement über bie Drganifation bet 6anität*bienfte* im
Sanbe ber 6abaifal«Äafa!en (229).

5. Stufclanb. ©enlieut. G^obSfo f (3lelr. 585).

7. Äranfreid). Är. 93erf. betr. 9lppeü* aüer §ur 0)i*porttion ber 9Rilitärbe$örbe

fte^enben 2«annfd)aften ber ^abreäflaffen 1875—1879 (57).

8. granfreidj. Äampf granjöfifd)er Xruppen gegen bie Gingeborenen am Senegal

(368).

9. gran!reia). Gofta be Serba, chef dWadron unb ©eneralftab*a)ef ber 18. Xnoifton,

Ueberfe^er be* ^eutfo^en ©eneralftabSroerfe* über ben Ärieg 1870 71, f ju Xour*.

Italien. 9teue* Reglement für bie Unterfudrong unb Prüfung bc* Sdnefjpulüer*.

10. granfreia). Serfu^e mit bem oon Gn* confrruirten Gifenba^n^aftroagen (60).
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12. ftranlreid). Är. Serf. betr. bie ®ramenbebtngungen für bic ftd) um baS «reoet
d etat-major betoerbenben Dfftjiere (67).

13. Defterreid)*Ungarn. Äaif. &ntfd)l.: 1) bajj eine 4. Slilitär * Unterrealfcbule in
Äafd)au errietet unb am 1. Septbr. 1881 actiotrt wirb; 2) bajj bie SDlilitär» Unter»
realfdntlen fwecefftoe einen neuen ^Jerfonalbeftanb anjuneQmen baben; 3) bajj bie

9J?ilttär*Unterrealfdmlen bie Seftimmung erhalten, foiooljl bie EKilttär * Dberrealfdwle
als aud? bie Gabettenfdmle ju ergttnjen; 4) bajj aus ben 3nilitär4lnterrealfc^ulen in

bie URilitar * Dberrealfdmle unb au« biefer in bie beiben SRilitär * Slfabemien femer
nur 389 li"ße mit minbeften« „gutem" ©efammterfolge aufzeigen bürfen; 5) bajj bic

Gabettenfcfmlen ju Äafdjau unb Semberg aufjulaffen, erftere am Sdjluffe be«
laufenben, ledere am Sdjluffe be« Sdjuljabre« 1881 82, bereu ftrequentanten aber
in bie übrigen Gabettenfdmlen ju oertljeilen ftnb; 6) bajj bie ftrequentanten ber
Gaoallerie*Gabettenfd)ule einen befonberen jäljrliäjen Beitrag von 200 fl. (für Söljne
roenig bemittelter Dfftjiere unb IRtlüärbeamten auf 100 fl. berabjufefcen) ju erlegen

tjaben; 7) bajj au« biefen Beiträgen ein eigener ftonb* an ber 6aoaacrie=Gabetten=
fdjule jur Sefdjaffung oon ^ferben unb fonftigen ©ebürfniffen für ben Äcitunterritbt

gegrünbet toirb.

ftufclanb. (t 9Rärj.) Äaifer Slleranber IL ift ba« Opfer eine« nibUiftifdjen

Attentat* mittetft Sprengbomben. Äaifer Sllcranber III. folgt auf bem Jerone.

14. Greußen. Är. Serf. betr. SWaßregeln jur Hbljülfe be« SRangel« an Huffid)t3*

perfonal für ben $rain (16).

Großbritannien. »bfdjlujj be« ^rieben« mit ben Boeren (543).

Spanien, Ägl. leer. betr. JBermefjrung ber (Eabred ber ^Batterien unb ber ,vufc-

2lrtiOerie»eompagnien (288). — Ägl. $ecr. betr. 9lu«btlbung ber «rtiüerie (292).

15. Slußlanb. ©en. b. ©ao. ®rf. DftetfcSatfen f (»err. 597)

16. Äufelanb. (4. Slärj.) $rifaä betr. »efdjaffung oon 2ajaret§material für ben

aRilitärbejirt Cftftbirien.

Sübs2lmerica. 3n $eru wirb untcr Sdmfce ber Chilenen eine proDtforifd)e

Regierung eingefefet, roä^renb bie bisherige Regierung mit ben Xrümmern ber Slrmee

unter Gommanbo ^Sierola« ben Mampf gegen Gbjle noä) fortfefct.

17. Greußen. ®en. b. 3nf. frürft oon £ob,enjoUern begebt ba« 50i8$rige Wilitär*

&tenftjubi(äum.

Stußlanb. (5. 3Rärj) ?ri!a* betr. «eioaffnung ber fteftung« « SlrtiHerie mit

3nfanteriegen>eb,ren.

20. Äranlreid). fingen. Glindjant t ju $ari« (5lefr. 585).

Stalten. Äriegänttnifter ®en. SRilon f $u 91om (146, 9ietr. 594).

Defierreid)«Ungarn. Äaif. S8efer>t, baß ba* Ulanen*9iegtment 9lr. 11 ben Siemen
be* Äaifer« Slleranber II. oon Siußlanb für tmmertoäfjrenbe 3«*«" beibehalten
bat; ju beffen Oberf^0^«* *°irb Äaifer Sllejanber in. ernannt. 2)a« Infanterie*

Regiment SUeranber Gefarerottfcb, ©rofjfürft unb 2b,ronfolger oon Sußlanb, 9lr. 61,

ertjält ben «amen 3llejanber III., Äaifer oon Wußlanb.

23. (Spanien. Ägl. ©ecr. betr. Organisation ber 3)lilitär«2lfabemicn (285).

26. Defterrei(6,*Ungarn. ©eneralftab«arjt Dr. «nton «itter o. grtf<b, feiert ba*
öOjäbrige Eienftiubiläum.

Rumänien. 2)ie Äammern proclamiren bie ©T^ebung Rumänien* ju einem flönig-

reid) (191).

©d^roeben SJer. über bie SBeförberung jum Dffijier (274).

27. Greußen. 91. 6. 0., baß ba* 1. »ranbenburgifd)e Ulancn^Segiment 9lr. 3 für aUe

Beit ben Slamen be8 Äaifer« SUejranber II. unter ber S3ejeid)nung : 1. ©rauben«

burgifdje* Ulanen>Scgiment (Äaifer *lcranber II. oon Sußlanb) 9lr. 3 führen foU.

»ußlanb. ^eierlid)e Eeifefcung ber fterblid)en «efte be« Äaifer Jllejanber II. in

St. Petersburg.

28. 3talten. SluSgabc ber Istruzione sul servizio dei canoni da centimetri 7 B. R.

(rct.) da campagna e da centimetri 9 A. R. C. (ret.) (164).

Wörme gen. Ägl. (Sntfdjl. betr. einfü^rung eine« Stepetirgeroe^re« mit feftem

9Ragajin nad) bem Softem be* Ingenieur« 3acob Smitb, 3arman mit bem unterm

8. 3anuar 1880 feftgefefcten Äaliber oon 10,15 ram.

30. 'Jranlreid). Ä^roumir* überfaüen bei el Slooun bie 9IIgerifd)en (rinljeimifdjen unb

bieten babura) ben Slnlafc jur ©Epebition gegen 2uneften (562).
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31. ^reufcen. 2t. 6. D. betr. Anbringung be« Rafenriemen« am 3aumjeug ber

Dffaierpferbe (20).

»aqcrn. Dberft j. 2). Retf, »ejirficommanbeur §u Straubing, feiert ba« 50 iä^riße

$ienftjubi(äum.

ftranlreidj. SBteberholung be« (Sinfall* ber RljroumtrS in Algerien, wobei eSuun

(Gefegt fommt (562).

Italien, ^ublication eine« neuen Reglement« für bie SRUUdr » Se^ranjklten

(collegi militari) (164).

April 1881.

1. $eutfd)lanb. $a« ©efeft oom 6. fRai 1880 betr. ßrgänjungen unb Aenberungen

be« Reid)«*9Rilitärgefe*e« oom 2. SRai 1874 tritt in Äraft (3).

$ reufcen. 3nftr. betr. bie Abroeljr unb Unterbrücfung oon Seudjen unter btn

©ferben ber Gruppen (18).

$änemarf. Xer ÄriegSminifter o. Äauffmann tritt oon feinem Soften jurüd.

Rieberlanbe. Die neue Drganifation ber Armee tritt in Äraft (169).

Defterreid)»Ungarn. Äaif. (Genehmigung ber Ausgabe einer „3nftr. für bit

JOaffenübungen be« f. f. fceere«", bie fofort tn Äraft tritt unb bie bisherige „ftnftr.

für bie praltifdjen Uebungen ber Infanterie, Säger, (SaoaOerie unb ^elb« Artillerie
4'

erfefct.

Ru&lanb. ©en. b. ^nf. 93aron SRaibeH f (9lefr. 592).

4. (Griedjenlanb. 93erleibung oon Jahnen an bie neuformirten Sataiflone (102).

Italien, (Genlieut. Gmilio fterrero übernimmt ba« ÄriegSminifterium (146).

5. Oefterreid)-Ungarn. SR. 2. 6arl Äfjaufc o. (imentbai t ;u (Graj im 80.

6. Defterreia) »Ungarn. 3- SR« §**J0g t»on SBürttemberg roirb auf fein (Sefiub,

oon ber Stellung al« commanbirenber (General in Serajeroo unb al« Gbcf ber

£anbe«regterung für 83o«nien unb bie fcerjegoroma entbunben unb jum common»
birenben (General in 2emberg ernannt. — % 3» W. %t1ft. o. SRaroicic roirb auf

fein (Gefud) nad> 60j|äb
/
riger Actioitüt in ben Ruljeftanb unter SScrlei&ung be« (Srofe-

Ireuje« be« 2eopolb*Drben« mit ber Ärieg«becoration oerfefct

7. Defterreia)»Ungarn. (Sirc. 93er. betr. (Sreirung eine« Snfpecteur« ber Ungarifd)en

fianbroeli i • (Saoafierie unb betr. ftormirung ber Ungarijdjen 2anbroeb/r • ßaoaflerie»

Regimenter in 2 Ungarifdje 2anbroetjr*»£aoatlerie*93rigaben.

8. ftranfreta). Äb,roumir« überfallen einen oon 2a ©alle nadj el Aooun bestimmen
2ebenämittel=Xran«port (562).

Defterrei4«ttngarn. Äaif. D., bafc ba« Infanterie • Regiment Garl ftürfi oon

Rumänien Rr. 6 fortan ben tarnen Sari I., Äonig oon Rumänien, )u führen bat.

10. 3talien. Ägl. 2)ecr. betr. Genehmigung eine« neuen Reglement« für bie Set*

roaltung, ba« Redmung«roefen unb ben inneren Dienft ber Remonte»Depot« (164).

11. $ reufcen. Är. 93erf. betr. bie Sä|e für bie Uebung«munition für bie mit Reooloer

bewaffneten Gruppen (25).

Defterreid)*Ungarn. <£trc. 33er. betr. Au«gabe einer neuen Auflage ber organif(b«i

93eftimmungen für bie 2Rontur«*93erioaltung«anftalten be« f. I feeere«.

12. SJreufjen. Är. 93erf. betr. Aenberungen ber ®arnifon»93aubejirfe in ben Reoifton».

»ejirfen oon Äönig«berg i. SJr. unb Stettin (14).

13. Rumänien. Eecr. betr. Formation be« 5. Artillerie » Regiment« (192). — Teer,

betr. Ibeilung ber feanbroerler*Abteilung in 2 Gompagnien (193). — Aenberungen
in ber Drganifation ber Xerritorial*Artillerie (193). — Drganifation oon 30 Referoe«

2)orobanjen*R<gimentern (194).

14. Sireufjen. Är. 93erf. betr. Aenberungen in ben 93orfä)riften über ba« SCumen ber

Infanterie oom 6. April 1876 unb in ben 33orfa)riften über ba« Xurnen ber Zruppen
w Vferbe oom 17. September 1878 (23).

DefterreiaVUngarn. 6irc. 93er. betr. ben ©tanb ber bei ben <3armfon«*®erid)ten

al« eajriftfübrer oerroenbeten llnterofftjiere, nadjbem bie Auflaffung ber J3rigabe--

©erid)te oollftänbig burabgeführt ift.

Rufelanb. (2. April ) ^Jrifa« betr. Einführung ber neuen Drganifation für ba*

Aftrad)an«Äafafen=3Boi«fo (226).

15. S'ftw^eidj. Är. 93erf. betr. (ireirung ber ©teile eine« Remonte»©eneralinfpecteuri

(58). — 93erf. betr. Grrid^tung oon 6 permanenten (Generalinfpecrionen ber
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16. Oefterrei<$* Ungarn. Äaif. ©enefjmigung einer Neuauflage ber organiföen Be*
ftimmungen für bie CaoaUeriesJruppe.

17. Breufcen. ©enlieut. Gmil o. ffiopna f auf e^lojj SP.tttel»Äatfer*ioalbau (Refr. 610).
Großbritannien. $ie 93ririfd)en Iruppen beginnen bie Räumung oon ßanbafjar.

19. Breufcen. .Hr. Berf. betr. bie Breife ber Patronen ic., bie gegen Bejahung oon
ben 8trtiUerie*2)epot* oerabfolat »erben (23).

Rumänien. Decr. betr. (£md)tung einer 2. eanität8:<5ompagnie unb Berme&rung
ber 2raimC*cabron* oon 2 auf 4 (193). — Decr. betr. Äenberungen bei ben l>alb*

permanenten Gruppen in ber 2>obrubf<ba (193). — »enberungen bei ben SRtlitär*

Bilbung*anfialten (196).

flu&lanb. (7. Sprit.) Brifa* betr. Benennung ber 8 eajüfcen - Bataillone ber

ftinnifd>en Gruppen (204).

20. Rujjlanb. (8. »pril.) Brifa* betr. Grriajtung befonberer Sommerlager für bie

3unferf<b,ulen (252).

21. Xürtei. 2>emnfcfi, Bafä)a bringt ben unbotmäßigen Hlbanefcn eine Rieberlage bei,

wobei fte 4000 Wann oerlieren (313).

22. gran!reio>. 3)ic Unruhen im ©üben ber Brooinj Dran beginnen mit Xöbtung
eine* Cfüjierö ber Slrabtfajen Bureau* (576).

©rofebritannien. Xie Letten Brittfcben Gruppen räumen Sanbab>r.
Serbien, ftürftltaje* £ecr. betr. ©lieberung ber 10 Bataillone Infanterie in

3 Regimenter (283).

25. Braunfd&roeig. fteier be* 50jäljrigen Regterung*iubiläum* be* fcerjog SBilljelm.

Defterreid)»Ungarn. Girc. Ber. betr. »u*gabe einer neuen Auflage ber organifd)en

Beftimmungen für ba* milttär*geograpf>ifä)e ^nftitut

26. 3)eutfd)lanb. Huf bem Wrtilleriefdjiffe „War*" erplobirt eine 21 cm « fianggranate

beim Gingen ber Hartufd)e in ba* Rot>r, tobtet fofort 7, oenounbet fajtoer 5, oer«

reu üb et leiebt 13 Berfonen, Bon ben Sdjroeroenounbeten ftarben am 28. unb 29. Slpril

noo} 2 Berfonen.

Baoern. ©en. b. $nf. ^rb,r. o. b. %atm oon unb ju Ratfjfamljaufen, common*
birenber ©eneral be* 1. »rmee«Gorp« f ju SReran (Refr. 604).

ftranfreia). ©en. Sogerot befefct Äef (563). — ©efeajt bei ftebj Äaala mit ben

tfbroumir* (563). — Die Xunefifaje 3nfel 2abarfa wirb befefct (564).

27. Defterretcb*Ungarn ft. 3. SR Subtoig Ritter o. Benebef f a« ©raj (Refr. 584).

28. Äfranfreiq. gn ber Brooinj Dran treiben bie Stufftänbtfdjen einen oon Saiba
fommenben ©oum bei Seftftfa bunter ba* ©a)ott jurütf (576).

29. Rufe l an b. Befebl betr. Betreibung ber Refruten (260).

30. Breufcen. ©enlieut. Rubolpb, ©iloiu* o. Reumann f 8« toxtin (Refr. 596).

Baoern. «rmeebefeljl betr. ba* §mfa)eiben be* ©en. b. 3nf. ftr^r. o. b. Xann
oon unb ju Ratb.fam^aufen.

Sranlreia). ©efeeb,t bei ben 93ecbjr mit ben Mljroumir* (564).

3Sai 1881.

L Breufeen. Hauptmann Sdjmatf, (Sompagniec^ef im ^noalibenfjaufe ju Berlin, feiert

ba* 70jäb,rige Jubiläum unb erhält ben Gljarafter al* SRajor oerlieben.

ftranfreid). SJcarine^üftliere befefcen bie Xuneftfdje 5ef*ung Bijerta (566).

Defterreicb'Ungarn. % 3- SR. ftranj ^olliot GrenneotUe, Dberftlämmerer be*

Äaifer«, feiert ba* 50 jährige Qubiläum feine* eintritt* in bie Srmee.
Rumänien. 3ufammentritt einer Äalarafajen 2ebr*G*cabron in Bufareft (195).

2. Breufcen. ©enlieut. 6arl o. 3Bnucl f ju SBie*baben (Refr. 601*)-

^ranfreitfc. Är. ©erf. betr. «enberungen in ber Uniformirung ber Dffijiere ber

(SaoaUerie (77).

4 ^ranfreia). Diogen. Doutrelaine f ju Bari* (Refr. 587).

5. Defterreicb«Ungarn. DerÄaifer beftimmt au* Mnlafj ber Bermä^lung be* Äron«

prinjen Srjberjog Rubolpb ein Kapital oon 100000 fL jur Stiftung oon 10 ?\rt\-

pläfcen m ben Dffi|ier*tötbter*3nftituten ju ^emal* unb Debenburg.

8. Defterrei(b* Ungarn. Äaif. Gntfa)ließung betr. (Einführung oon langen 12 unb
15 cm» unb hirjen 18 cm.flanonen au* Stablbronce für Belagerung*train* unb
^eftungen (509).

Rufclanb. (27. «pril.) Brifa* betr. neue Drganifation be* lorpeboroejen* (218).

11. ftranfreiä). ©efe±t bei ^ebf SReribi mit ben Äljrounur* (368,564).

6panien. Drbre betr. Drganifation ber Slrmee oon Suba (293).
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12. ftrantreiä). SJertrag von Äaffar 6aib mit bem 93eu von £uni* (566).

13. ©anern. K. GntfcbUefjung betr. Uniformirung ber ^lügelabjutanten (20).

14. SJreu&en. ©enlieut. o. 3Crent*ftb,ilbt, lefcter commanbirenber ©eneral ber &an:

nooerfa)en Sirmee, t gu Sannooer (Refr. 583).

ftranlreid). ©efea)t bei ben 3Ketir mit ben Äfjroumir*.

15. a vviuf vc tcti. ÜBiceabmiral be la Roncure le Rourn f ju SJari* (Kehr. 599).

16. ftranlreiä). Är. Sierf. betr. Grriä)tung uon 38 ftufi* unb 2 berittenen ©enbarmtrit--

3Jria,aben ofme Grfjöljung be* ©efammtetat* (69). — 93eginn ber vom Äriea»--

minifter angeorbneten GaoaUerie « Verätzungen gu Stour* unter Leitung be8 Öen.

Öalltffet (75, 351).

Dftrumelien. SJerf. be* permanenten Gomtte, bajj bie SWannfdjaften be* 2. unb

3. San im ftrübjatyr unb fcerbft gememberoeife üben unb tb,re ©eroeb« bei ftdj b<=

balten foUen (189).

17. Rufclanb (5. SRai). Ufad betr. ^cftfteUung ber Hu*bebung auf 235000 Wann
(258).

18. ftranfreiay ©efeajt bei SRater mit fcuneftföen fcribu* (566).

Rufjlanb. Ufa* betr. Ginoerleibung be* fianbe* ber JeloXurfmenen in Rufjlanb

unb SBilbung eine* 2ran*!a*pifd>en Dblafjtj au* bemfelben unb ben Säubern be*

Xran*!aäpifd)en Siftrict*, ber bem Dbercommanbirenben ber Äaufafifcben Slrmee

unterftellt wirb (561). — Ginfüfjrung einer Neubearbeitung be* Reglement* für ba*

ftujjgefeajt ber Gaoallerie (270, 365).

19. ftranfreid). Dberft ^nnocenti bat bei Gbellala ein unglüdlidje* ©efedjt mit ben

»ufftänbifcfcn ber SJrooing Dran (350, 368, 576).

20. SJreufien. ©en. b. 3«f- fcerroartb, v. »ittenfelb, gulefct ©ouoerneur oon ttagbe;

bürg, f SU Berlin (Refr. 591).

Belgien. Är. 93e»f. betr. Ginriajtung eine* Gurfu* über bie Anlagen im $elbe für

bie Gaoallerie (34).

granfreia). Tic SBrtgabe Sogerot befefot Sebja unb feine .Uaebah, (565).

22. Rumänien, gürft Garol L roirb jum Äönig gefrönt (191).

'J3. Rufjlanb (11. 3Rai). Skifaä betr. Slenberungen im Grercirrcglement ber $n-

fanterie (270, 346).

24. Eürfei. $ie 39otfa)afterconfereng gu Gonftantinopel fpridjt ©rierfjenlanb Xba'><

von Gpiru* unb ^beffalien gu, beren Abtretung bie Pforte guftdjert (100, 308, 314).

26. ftrantreidj. Xecr. betr. Reorganifatton ber Gaoalleriefcbule gu ©aumur (82). —
2>ie Weiter Sou Stmema* gerftören bei ©erioiüe ben 2elegrapb,en (577).

27. De fterreitt)» Ungarn 2>a* Infanterie « Regiment Rr. 20 Äronpring ftriebria)

Söilbelm be* 5>eutfcben Reiaje* unb uon *keufcen feiert gu Dlmüb ba* 200jäbna<

Jubiläum. - %. & SR. $rb,r. v. SUemann f gu Söien (Retr. 582).

Rufjlanb (15. SRai). Ginfübrung einer Neubearbeitung be* Reglements für ba*

G*cabron*» unb Regiment*»Grerctren ber Gaoaüerie (270, 360).

30. Defterreid)«Ungarn. Girc. SBer. betr. Ginfübrung uon 12 cm, 15 cm unb 18 cm

ftafjlbroncenen »elagerung*tanonen M. 1880 (oergl. 8. SRai, 509). — 3R. 2. dort

v. Xegettboff erfa)iefet fia) wegen eine* unbeilbaren 2eiben* gu Sieng in ürol

(Mv. 606).

?ttni 1881.

2. ^Jreu&en. ». G D. betr. Menberungen bei ben 3nfanteriefa)ulen (30). — »ei

einem 93refa>Sa)ie&üerfua) ber 81rtiflene»^rüfung*commiffton gu öraubeng roirb ein

8rtniB gu früb abgefeuert, unb töbtet bie betr. (Granate uon ben und) mit ber £ui-

nabme ber SBirfung be* legten ©a)uffe* befa)äftigten ^Jerfonen 3 ^auptleute, 1 Dber^

feuerroerfer, 1 fianonier unb »errounbet mehrere 2lnbere, barunter ben fyräfe* ber

v2(rtiUerie^rüfung*commiffion Dberft Qaübati).

Rujjlanb. ©en. ®raf Sltilfutin roirb auf fein ©efua) oon bem Soften be* Ärieg*

minifter* entboben unb gum SJlitgliebe be* 5leicb*ratbe* ernannt (202).

3. «fgbaniftan. Äampf ber Gruppen Slbburrabman* mit benen Soub ftb«n* bei

©iriftt)!.

4. Defterreicb »Ungarn. ^. fR. S. ftrbr. v. Ucbatiu*, ber Gonftructeur ber nad) n)ra

benannten ©efd)übe, erfa)iebt ftä) mit einem Reooloer im 5lrfenal gu Söien (Netr. 607).

r>. dauern ©enmaj. Garl Ritter o. Sranbt, Gommanbant ber Seftung ^ngolftabt

feiert ba* öojäbrige 2)ienftjubiläum.
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7. $ reufren. Är. SBerf. betr. ben Sanjen*9lrmriemen (20).

Defterreid)*Ungarit ©efefc betr. bie ben Berfonen ber bewaffneten SRadjt im
3Robilmad)ung«falle jufotnmenbe Stempel», %ap unb GinfommenfteuersBefreiung.

9. Sranfreid). Är. «erf. betr. bie größeren Gruppenübungen (73).

11. gronfreid). Bou «mema überfällt bei Saiba bie Goloniften unb tobtet etwa 150
berfelben Spanifdjer Stbftammung (577).

Oefterreid)*Ungarn. Äoiferl. BefebJ betr. Grgfinjung ber organifdjen Beftimmungcn
für ben ©eneralftab. — Girc. Ber. betr. «u«gabe ber Sefdjreibung ber Uniformirung
ber Eelegtrten unb Slerjte be« Xeutfdjen 5Rittcrorben« im Äriege. — SR. 2. %tfyt.

t>. Sdjbnfelb wirb auf fein (Mefud) au« ©efunbbeit«rüdfid)ten oon ber Stelle al*

Gfjef be« ©eneralftabe* enthoben; <$. SR. 2. %tt)V. o. ®eneralabiutant ujib

Borftanb ber SRilitärfanjlei be« Äaifer«, wirb jum Gbef be« OJeneralftabe« er*

Mufelanb. Befeljl betr. »enberungen ber Uniformirung unb Stuerüfhing (258).

•-'(tiub Ähan« bei 0irifd)f.

12. Breu&en. Är. Berf. betr. Borfdjriftcn für bie jur Beförberung 3um Oberftab«ar3t
not&roenbige mUUäräirjtlidje Prüfung (31).

14. »elgien. Är. Berf. betr. fteftfteüung eine« Softem* von Äod)gerätbJd)aften für
bie GaoaHerie (35).

ftranfreid). 2)ie 9iüdtran«porte be« £unefifd)en G£pebition«*Gorp« beginnen oon
Btjerta, labarfa unb Bona au« (566).

15. ftranlretd). Bou Amema ftöfjt gegen Sefiftfa vor (578).
17. Belgien. Är. Berf. betr. bie abminiftratioen ^nfpicirungen (33).
5iO. 3tälien. Ausgabe be« Manuale snl servizio territoriale dcl genio militare (164).

Defterreid)*Ungarn. Raif. Cntfdjltefjung betr.: la) Grridjtung eine* Blafccom*
manbo« in BrjemoSl mit bem Stanbe non 1 ©tabäoffijier, 1 Dberoffijter, 1 Sajreiber,

1 Drbonnanj unb 2 Dffijierbienern; lb) Auflaffunig ber Btafccommanbo« ju Änin
unb Äufftein; lc) Regelung be« Stanbe« ber Blatfcommanbo« 3U 3Ut*Örabi«ca unb
2Trtent, tuonad) nunmehr für erftere« 1 Hauptmann 1. ober 2. Äl., 1 Sdjreiber unb
1 Dfftjierbiener, für lefctere« 1 Staböoffijier, 1 Dberoffijier, 1 Sd)reiber unb 2 Offi*

jierbiener fpftemiftrt werben; 2) Aufteilung einer ®enie»3)irection ju Bnemo«l,
beren Baubejirf im Allgemeinen bie GrgänjungSbejirfe ber Infanterie Regimenter
Sir. 9, 10, 40, 45 unb 77 ju umfaffen fyat unb in biefem Umfange oon bem ber

3)lilitär*Baubirection ju 2emberg btSber jugeroiefenen Dienftbereicbe abjutrennen ift;

3) bie Snftemiftrung eine« eigenen fteftung««ArttIlerie*$>irector« in $rjemo«l unb
bie Auflaffung beffelben Soften« in 9iagufa. - Sämmtlid)e 3Hafenaf)men fmb mit bem
1. Auguft 1881 burd>?ufübren.

22. Belgien. QJenlieut. Gouffement f ju ©ent (»ehr. 586).

23. Spanien. ©enlieut. 2). Miguel 2rillo Jigueroa, ©eneralbirector be« Ingenieur*
Gorp« + (294).

25. 9U|lanb (13. 3uni). Brtfa« betr. Ginfüffrung eine* neuen Reglement« für ben

jju&bienft ber Gaoallerie unb ber Äafafen.
28. ftranfreid). 3n Sfaj »erben ber fyranjöftftbe Gonful unb mehrere ^ranjofen per*

rounbet, 2 IRaltefer getöbtet (567).

29. Defterreid):Ungarn. (Eirc. 93er. betr. Aufgabe non (Eonftructionätafeln unb Bc

rid)tigung*b(ättern jum $attme<@efd)ü$material M. 1861 unb )um ^eftung**®efd)ü^<
material IV. Xfytil.

30. ^reufjen. ®en. b. 3nf. j. 2). OJuftao o. 5Uoen*leben, Gbef be* 9»agbeburgijd)en

änfanterie^egiment* 9lr. 66, jutefct commanbirenber ©eneral m 4. Armee «Gorpä,

f ju ®ernrobe (9te!r. 582).

2. Bereinigte Staaten 9torb«»mericai. SRorbanfall auf ben ^räHbenten ®arftelb,

ber burd) einen Sd)u^ ©uiteauS eine fdjroere Berrounbung erhält (590).

4. ftranfreid). ©efe^ betr. einfübrung eine« neuen Sdjubmer!« für bie Infanterie

(70). — ®en. Saufrier roirb jum commanbirenben ®eneral be« 19. Hrmee»(Sorp«
ernannt (579).

5. Breuften. 21. 6. O. betr. Aenberungen in bem e^ercirreglement für bie GaoaUerie

oom 5. 3uli 1876 (24). — 31. 6. 0 betr. ©enebmigung ber umgearbeiteten Warnifon*

t>ern>altung«'Drbnung (27).

iufi 1881.
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5. ©riedbenlanb. $ie llebergabe be8 oon ber dürfet in Gptru« abjutretenben ©e*
biet« beginnt (193).

3tolien. 2lu«gabe b«r ^admftruction für bie Xruppen ber ^«frung« » Artillerie*

Regimenter — ferner ber Sagerorbnung für bie ftelb«8atterten unb bie »arf« unb
enblidj ber 3nfrr. über ba« Sa)ä$en unb SJleffen ber (Entfernungen (164).
Spanien. ©mfüljrung eine« neuen Infanterie * esercirreglement« (Tactica de in-

fanteria) (289).

6. ftranlreid). ftramöftfdje Ärieg«fd)iffe bombarbiren Sfar. (667).

7. Siaaern. ». Gntfajliefeunfl betr. ©eneljmigung be« SReuabbrud« be« Grerrirregle»

ment« für bie Jtafa"*«™ (24).

8. ftranlreia). ©efeb. betr. Sertttenmadrong ber öauptleute ber Infanterie (70). —
SRifllungener Serfud) ber Sanbung bei Sfar. (567).

9. ftranfreieb,. ®ou Omenta' greift bei Äreiber bie Ärderegarbe be« @en. 2)£trie an.

12. »u^lanb. ©enlieut. 3roänn«fi f (9te!r. 611).

13. ftranfreid). $ie Stufftänbifdjen ftojjen bei ftrenbab, auf bie Golonne be« Dberft

©runetiere (579).

Defterreia)»Ungarn. (Sirc. »er. betr. HuSgabe eine« 91nb,ange« II. jum ©rmir»
Reglement für bie f. I. (Saoaüerie IT. S^eil

14. Defterreid)*llngarn. dm. »er. betr. ÄuSgabc ber 3nffr- für bie Senoaltung
unb »erredmung be« £rain*3(u8rüftung«material« bei ben f. f. 2rain«Slegimentern.

15. ftranfreid). Sombarbement oon Sfar, (567).

Defterreid)*Ungarn. 9Ranifeft be« Äaifer« in Setreff Ginoerleibung be« Groatifdj«

S(aoonifd)en ©renjgebieteS in bie 5töntgreid)e (Kroatien unb Slaoonien.

16. »aoern. ». ©ntfdjliefjung betr. @eneb,migung ber »orfdjriften für bie äiermaltung

ber tedjnifajen ^nftitute ber »rtiCerie (23).

ftranlrei dj. ^ranjöfifdje Gruppen tanben bei Sfar. unb befefcen naa) längerem

Kampfe bie Stabt (568).

Oefterreid)'Ungarn. ßirc. »er. betr. ba« fragen ber Uniform im ÄuSlanbe.

18. »reufcen. »ert^eilung ber »orfdjriften für ba« 93aionnetfed)ten ber Infanterie

(23, 343).

Defierreid)»Ungarn. ßirc. »er. betr. äuflöfung be« $ubrroefen««3Raterials$Üial«

bepot« in Äralau unb llebertragung ber Redmung«oertretung beffelben an bad

ftuf)ra>ejen*3Raterialbepot in Semberg. (Sbenfo betr. Stuflöfung be« ftuf>rn>efemV

JUateriaUfttlialbepot« in »rünn unb llebertragung ber RedmungSoertretung beffelben

an ba« £rain»3eug$bepot ju Älofterneuburg.

19. gtalien. Ägl. Decr. betr. Einberufung ber fcälfte ber HRobilmiUs ju einer ein*

monatlichen Uebung (148).

20. Defterrei<b*Ungarn. Äaif. ®ntfdjltejjung betr. (Sreirung eine« fteftung«* Artillerie'

Eirector« für Snent unb Äuflaffung be8 Soften« eine« foldjen in 2f>ereftenftabt.

£ie Functionen be« lederen werben an ben (Sommanbanteu beS fteftungä*SlrtilIerie«

Bataillon« Rr. 2 übertragen. — Strc. »er. betr. «uflöfung be« ftuJjrroefen.SRaterial«

fttlialbepot« m Dlfajan »im 31. >li 1881 unb llebertragung ber Redmung«oer*
tretung beffelben an ba« fcrain»3euß*bepot in Äloftemeuburg.

21. »reufcen. 5tr. »erf. betr. «enberungen ber gnftr. über ben ©arnifonbienft oom
9. 3uni 1870 (24).

23. $ranfreid>. ©efefc über ba« Rengagement ber llnteroffijiere (47).

Rufclanb (11. 3uli). ©infüb,rung be« neuen ©jercirreglement« für bie Infanterie

(270, 346). — ©rta& ber 3nftr. Über ba« 6elbfteingraben ber 3nfanterie mit bem
f leinen Spaten (270).

24. ftranlreta). ^ranjörtfaje Gruppen befetjen ©abe« (568).

Defterreid)»Ungarn. ßirc. 8er. betr. ®oibenjoorfa)rift, IL !lb,eil betr. ©agiflen

in ber Keferoe.

26. Defterreidj'Ungarn. Äaif. ©ene^migung ber 2. »uflage be« VII. 2:b,eilS ber

3nfir. für bie Xruppenfdnilen be« !. f. $eere«, betr. bie £ruppenfd)ulen ber Irain

truppe. Diefelbe tritt mit 1. September 1881 in Äraft — Circ. »er. betr. 3nftr.

utr Aütjntng be« $ferbe<@runbbud)e« bei ber I. t. Sanbtoefjr.

»fglaniftan. »oub Äb<xn fiegt bei Äa«a*i»«ta über bie Gruppen be« ©mir ab»
burrabman.

27. $reufjen. Ar. »erf. betr. ben Wafencroup ober bie Slpb.t^enfcud^e ber ^ferbe (18).

33aoern. Ä. (Sntfd)lie|ung betr. (Einführung ber Sd)raubentrommel nebft Xrommel-
ftbden »on ©ubftahlbledj (21).
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27. D e ft er reid)* Ungarn. €trc. 93er. betr. Verlegung bed Gabre unb ber (Srnben»=

Ijaltung bed Dberbalmatinifd)en 6d)ü$en--33ataiHon& 3ara 9b- 79 *>om 1- Äuguft
1881 ab oon ©carbona nad) £ara.

28. ^ranf reich, granjöftfd)e Gruppen unter Dberft 3amai« befefcen bie $nfel 2)]erbot)

(569).

29. »elgien. Öenlieut. Reuen« f 3" SWerfd) (9tefr. 595).

Su&lanb. $ri!a* betr. bie «eförberung ber SRajorS ber »rmee*3nfanterie unb
»Saoaöerie (264).

30. ^reufcen. 3n ©Iberfelb wirb bae bem Jlnbenfen ber in ben lefcten Kriegen ©e*
faUenen gcroibmete Äriegerbenfmal feierltd) entf>üHt.

Sapern. ©enlieut. o. SBetnrid), Commanbeur ber 3. $ioifton, feiert ba$ 50jät)rige

£ienftjubtlaum.

31. ftranlreid). ^räftbial « 2)ecr. betr. bie »eförberungen in ber territorial * «rmee
(51).

Auauft 1881.

L De fterreict): Ungarn. 2)aä Serejaner Gorp« tritt nad) Sereinigung bei Groatifd)*

Slaoonifd)cn ©renjgebieteS mit ben Sänbern ber Ungarifd)en Ärone au* bem Süerbanbe

beä ftet)enben §eereä unb wirb bejüglid) ber militärifd}en 2>epenben3 bem Ungarifd)en
2anbeäoertbeibtgungä*Winifterium überroiefen.

2. $reufeeu. ©eulteut. $rt)r. v. ©rote f ju Hannover. ©r mar ber lefetc Gommanbeur
ber 1. §annooerfd)en Eioifum bis mm ftelbjuge 1866, trat fd)on 1813 freiwillig in bie

§annooerfd)e Slrmee, fämpfte bei SBaterloo unb rourbe in feinem 50. iJienfrjaljre

1863 ©enlieut. <gr gehörte ju ben Dffijteren, meld)e 1866 bie S>annooerfd)e Ärmee
nid)t frteg3tüd)tig erad)teten, erbat bat)er unb erhielt ben Stbfdneb.

4. Defterreid)*Ungarn. ßirc. 23er. betr. eoibentljaltung ber in Softnien unb ber

^erjegoroina fid) auft)altenben utrf.it actioen ^erfonen befc fceereS, ber Ariegömarine,

ber L L unb Igl. Ungariftt)en 2anbtoeb>, ferner ber Gmberufung biefer 93erfonen jur

actioen S>ienftleiftung unb ju ben Keferoe* (SanbtoetjrO SBaffenübungen.
5. granfreid). Är. SJerf. betr. bie 33ertttenmad)ung ber Dfftjtere auos troape (58).

7. Cefterreid)»Ungarn. 93er. be* SRinifterium* für 2anbe3oertt)eibtgung jur 2)urd)--

fübrung be« ©efefceö oom 13. 3uni 1880 betr. bie aRilitärtaye. — Girc. 93er. betr.

Stuflöfung beä ftub>wefen3 « SRaterial • giltalbepotä in £in§ unb Uebertragung ber

ftedjnung&oertretung beffelben an baä 2rains3eugäbepot in ßlofterneuburg.

ftranfreid). Seginn beö 93aue3 ber Gifenbaljn SRoujbat)—Sreiber—2Red)eria in ber

$rooinj Dran.
8. Söapern. ©enlieut. ©rf. o. Jtattenbad), 33räftbent beä ©eneral Slubitoriatd, feiert

ba* ii jährige Dienftjubiläum.

Oefterreid)*Ungarn. Äaif. (5ntfct)lie6ung betr. bed gänjlid)en 21udfd)eibenS folgen«

ber @efd)ü|e älterer (Sonftruction au« ber t^ftungtaugrüftung, unb ^roar ber

9,5 cm gejogenen broncenen Sa $itte*5elbIanonen, ber 9,5 cm glatten broncenen

gelbfanonen, ber 12 cm glatten leisten eiferncn sPatteriefanonen, ber 15 cm glatten

langen mittleren broncenen ^elbbaubifcen unb ber 15 cm glatten furjen erfernen

Satterieljaubiten.

9. ^Belgien. Orbre betr. bie (Sioilbeamten bed ^riegdminifteriumd (33).

granfreid). Är. Serf. betr. bie Stationdcompetenj für ^ot)len, bie bei ben Struppen

geboren werben (58).

11. §ran!reiä). Dberft Begrier erfdjeint cor 6t)eQala, um 9iad)e für ben 19. SRai ju

nehmen (579).

Defterreia)*Ungarn. $eierlid)e ßntbüHung beö ju ^glau ben in ben 3. 1859,

1866 unb 1878 (Gefallenen beS 8. 3nfanterie«5Hegiment* errid)teten 3)enrmald.

15. ftranfreid). Dberft «Regrier Iäfet in el «biob eibi 6t)eifb bie Houbba be* ®rünber*
ber 6b«»^ in bie £uft fprengen unb bie ©ebeine bti ^eiligen nad) öerioiUe tran*«

portiren (579)
16. ^reufcen. S(. 6. D. betr. Verlegung ber Arbeiter * 51 btt)etlung oon ©tcttin nad)

3«agbeburg (14).

17. SJreufjen. ©enlieut. s- »• Änoblod), juletjt aommanbeur ber 14. 3nfanterie=

»riaabe t-

Hufjlanb. ®enlieut. 2atifd)tfd)ero f (9Jerr. 605).

19. Stufe lanb. Ratification beä jtoifd)en Stufelanb unb Gt)ina in Betreff Äulbfdja* am
24. Februar 1881 abgefdjloffenen 2raftate* (41).
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20. ®ried)enlanb. öeginn ber Uebergabe beS oon ber Xürlei in Xbeffalien abju«

tretenben ©ebieted (103).

22. granlreid). Är. 33erf. betr. SetotHigung oon Rationen an bic frauptleute ber

Infanterie, bte fid) im 93eft$e oon 93ferben befinben (70).

9efterreicb*Ungarn. Girc. 93er. betr. 2lu«gabe oon GonftructionStafeln unb Gr*
gänjungSblättern jum gelb * »rtilferte * Material M/1875. — Gtrc. 93er. betr. Stuf*

löfung ber 'gubrrocfenS t HRaterialbepotS Kr. 5 ju Semberg unb 9Jr. 3 ju Sßrag unb
Uebertragung ber 3technung§ocrtretung berfelben an baä 2rain.'3eug*bepot in Älofter*

neuburg.

25. ftranfreid). granjöftfche Gruppen haben ein unglüdlicbeS ©efecbt bei Gl 3lrbatn(5r>9).

Spanien, ©in umgearbeiteter 16 cm fpringt an 93orb ber Goroette Xornabo (512).

26. Italien. SRcue Sluägabe be* Reglement« über bte ©enoaltung ber Immobilien,
rocldje oom ÄriegSminiftertum abhängig finb (164).

Defterrcid)»Ungarn. Girc 93er. betr. Sluflöfung ber guhnoerf$i25ctachement$ ju

93rejjburg unb Garlftabt unb Uebertragung ber Stedjnungäocrtretung berfelben an
baö 2rain--3eug««gilialbepot in 33ubapeft.

31. 93reu|en. 1. G. 0. betr. Grlafe einer Dienftoorfäjrift für bte 9lrbeiter=2lbtljetlungen

(14). — St. G. C. betr. Genehmigung einer umgearbeiteten 25icnftoorfd)rtft für ben
^nfpccteur ber mtlitärifthen Strafanftalten (15). — St. G. D. betr. 93robe ber

iHeooloertafdje für Unterofftjiere ber Dragoner, ipufaren unb Ulanen unb betr. S3robe

einer Äartufd)e für bie Steooloermunirion (20). — 31. G. D. betr. Stenberungen ber

33er. über bie SluSbilbung ber Struppen für ben gelbbienft unb bie größeren Iruppen»
Übungen oom 17. $um 1870 (25).

ftranfretd). ftranjbftfd)e Struppen lanben bei fcammamet unb befefcen Siabt unb
Haäbab ohne SBtberftanb (569).

®ricd)enlanb. Rgl. Eecr. betr. Siebuction ber Slrmee (105).

$tpttmttv 1881.

1. Defterreicb^Ungarn. fr SR. 2. Saron *h»lä f ju IRöbling (9lefr. 598).

2. SSreufjen. S3arabe be* 10. Slrmee * Gorp* oor bem Äaifer bei 33emerobc bei

§annooer.
ftranlreid). Är. 93erf. betr. Ginfübrung einer plaque d'idemito jur Grfennung bcr
^ßerfonen im gelbe (73).

3. SBreufjen. GorpSmanöoer be* 10. JlrmeesGorpS im 93etfein beS ÄatferS.

Öcftcrrctd)*Ungarn. Girc. 93er. betr. Sluflöfung ber gubnoefen8«2Raterial«giliah

bepotd ju Stgram, Jlafd)au unb Äomorn jum 10. September 1881 unb Ueber*

tragung ber ÄedmungSoertretung berfelben an baS Strom » 3<U0* » giltalbepot ju
SBubapeft.

5. 93 reuten, ftelbmanöoer ber 19. unb 20. SDtoifton gegen einanber füböftlid) fcannooer

in Gegenwart be$ .ua tferS.

6. 93reu|en. ftelbmanöocr ber 19. unb 20. SDtoifton gegen einanber in bem Serram
jtoifchen SBcefcen unb Glbagfen in Gegenwart bed ÄaiferS.

8. Italien. Ägl. Teer. betr. bte lörperlidjen Gebrechen unb Äranfbeiten, roeldje oon
Stbleiftung ber Xienftpflicbt befreien (149).

bliebe rlanbc. 53rtnj ftriebrtd), Gbef be« SJreu&tfcben 15. 3nfanterie«3tegiment* f
(fletr. 588).

9. SDeutfchlanb. 3ufammenfttnft beä SDeutfchen mit bem Stufftfchen Äaifer auf ber

Strebe oon SDanjig unb in bcr Stabt SDanjig.

93 reuten. Genlieut. 3. 3). 0. S3offe, julc|t Gommanbcur ber 28. Infanterie « 33rii

gäbe t-

granlrcid). gran}öfifd)e Gruppen befteben bi4 jum 14. September bei ^agbouan
roieberbolt Äämpfe (569).

Defterreid): Ungarn. .Hau'. Gntfcblicfmng betr. SluflÖfung ber IKilitär - (Mvenjocr*

roaltung« 93rand)c, fotoie betr. fünftiger Goibentfübrung ihrer Stanbe^gruppe unter

bcr 53ejcid)nung „Stabs* unb Dberofftjiere ber beftanbenen 3Rtlitär«®renj»93enoaltung*»

SBranchc".

10. 33ulgarien. 93crlcibung oon gclbjcicbcn an bie Xruppenthetle im Sager oon
Sofia (40).

Ggopten. SRilitärreoolte in Äairo (46).
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10. Italien. Ägl. $ccr. betr. Ginberufung oon 20000 Wann ber £erritorial«SRili3

jur oierjetyntägigen Uebung (148).

Sufclanb. 8er. über bie Borrätbc ber Berpflegung3:3Jcagajme (222).

11. ftranfreicb,. Befefcung oon Soufa burtb, ^ran^öftfd^e Xruppen (572).

SRufjlanb. BrifaS betr. Slenberungen in ben ©tat* ber Xruppentljeile (203). —
Uebertragung beä fiocalbienfte* an bie 9teferoe»2:ruppen (210) — Berminberung ber
Öocal^ruppen (219). — Gintbeilung ber 9 Guropäifcben SOlilitärbejirfe in 22 Socal*
BrigabeiBaoonS (247). — »enberungen in ben ©elbcompetenaen ber Dffijiere (262).

12. Breufjen. Barabe be« 9. 9trmee * Gorpä im Üocfftebter Sager oor bem Xeutföen
Äaifer.

13. Defterreidj'Ungam. Girc. 93er. betr. Äuflöfung beS #ubrtoefenS * 2>etacbementö
in 3nn*brud unb Uebertragung ber gierfmungSoertretung an ba3 2ratn*3eug3bepot
\u Älofterneuburg.

Stufe lanb. (1. Septbr.) (Singeben be* TOilitärbejir!« Drenburg unb 3utbeilung
feiner Beftanbtbeile $um SOttlitarbejir! Äafan.

15. Oefterreid>»Ungarn. Girc. 33er. betr- SÄuflöfung be* ^ubrioefen^SötateriaUftilial*

bepotä in Xrieft unb beS ^ubrtoefenä - üRaterial • $epot3 9ir. 6 in Garlöburg unb
Uebertragung ber Stecbnungsoertretung berfelben an baä 5train*3eugäbepot in Älofter-

neuburg.
17. Belgien. ÄgL <Decr. betr. Umgeftaltung ber GquitationSfdmle (35).

13. B reufjen. ©en. b. 3nf« örojj gen. o. Sebmarjboff , commanbirenber ©eneral
be« 3. 2lrrace»GorpS f *u Berlin (9tefr. 602).

19. Sranfretd) Är. 3nftf- über bie Beurlaubung oon SWannfdjaften sur Berfünung
ber Eienftjeit (53).

Bereinigte Staaten 9torb*3fmerica$. Bräftbent ©arfielb f in ftolge ber am
2. ^uii bei bem 2RorbanfaU ©uiteauä erhaltenen Bertounbung im Seebabe ju 2ong*
bxanQ (9lefr. 58iA

22. ^ranfreicb,. Är. 93erf. betr. Serftärfung ber «frembenlegion um 2 ($epot») Gotm
pagnien (69).

Stufe lanb. Grlafe t % BlaneS einer 3eiteintbeilung ber Uebungen bei ben Gruppen
(266).

If gbaniftan. ©mir llbburraljmau fdjlägt Staub Rb,an bei ohi[;,tna toeftlict) Garn
ba^ar. v

30. ftranfreid). Xunefifdje $nfurgenten überfallen bie Station Dueb 3<»rgua unb
morben bie Beamten ber Gtfenbabn (570).

Defterreid)«Ungarn. Girc. »er. betr. Benoenbung beS recttficirten Sieubergcr

Beffcmer ©table« jur Grjeugung oon Beftanbtb,eilen ber öanbfeuenoaffen.

2. 9lf g^aniftan. (Smir «bburrabman frfjlägt 9loub Äb«n bei Sd>aflan öftlitf) fcerat.

3. Spanien. ÄgL Secr. betr. Bilbung eines Gomiteä für allgemeine Sanbeäoer*

tbeibigung (288).

5. »fgt)antftan. ©mir abburrafjman befefrt fcerat.

6. Aranfreid). §ranjöf»fd)e Gruppen befefcen bie Befeftigimgen oon Xunid (573).

7. De«fterreicc)*Ungarn. Girc. Ber. betr. Drganifatton unb geljrplan beS SKilttär«

<5edc)t* unb Xurn(eljrers(Surfu3.

Sdjrocben. Grlafe eine« neuen SRilitär*Strafgefct}bucbeS unb neuer 5?rieg«artt!el

(282).

8. ftranfreid). Qn St. Duentin @intoeif)ung be§ jur Grinnerung an bie Sd)lad)t bei

St. Duentin 1871 errichteten 2)entmal8.

Italien. SuSgabe ber 3nftr. über bie Formation, bie Belabung unb baä Material

ber 7 cm * §mterlabung3=@ebirg$=Batterien (164).

Oefterreic|»Ungarn. ^. SR. 8. ©uftao ^rt)r. 2Be|jlar o. Blanfenftem, 3nb;aber

be« SS3ara8biner Infanterieregiment* 9cr. 16, t J« SBien, 683. alt

10. Breufjen. Oenlieut 0. ftlötfber, Gommanbant oon Slltona unb über bie in

Hamburg gamifonirenben Zruppen, begebt ba8 50 iät)rigc Eienftiubiläum.

U. ^reu^en. ©aä Bommerfd)e 3äger«Bataiaon 9ir. 2 begebt ba« bOjäi)rige ©arnifonS»
jubiläum in ©reifStoalb.

Qctobex 1881.
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12. ftranfrei($. $r> gjerf. betr. ba« Speeren ber »ferbe.

Defterreia>Ungarn. Girc. »er. betr. »uflöfung be3 ^t)noefena«5Raterial«Silial=

bepotS ju ©ras-
14. ftranfreiä). Är. »erf. betr. »ertb^ilung ber keimten burö) bie »errutirung**

bureau« auf bie perfä)iebenen Staffen (56).

17. gtalien. ©efefc betr. bie Stellung ber Offiziere im fcülfsbienft (152).

Defterreia)* Ungarn. 6irc. »er. betr. 2lu8gabe be* Unterrichts über 93ef$irrung

für bie falb* unb ©ebirg3*»atterien.

18 »reu&en. ©enlieut. ^rb,r. p. Söe^mar f ju @r, Xf^unfaioe (9lefr. 606).

21. Defterretd)«Ungam. Girc. »er. betr. Suflöfung beS 5uf)rn>efen«*3Raterialbepot*

*u SRarein unb beS 5u^rroefend=3Kateria[«gilialbepot« ju 2eme3oar unb Uebertragung
ber JRedmungöoertretung berfelben an baS 2rain-3eug3bepot in Älofterneuburg.

23. 2)eutf$lanb. ©inroeilmng ber eoangelifdjen ©arnifonliraje in SJlefc.

24. Defterreia)» Ungarn. ÄaiferL ©ntfdrtiefjung betr. ftuffteHung oon GrgänjungS'
»ejirlS«Gommanbo3 ;u Serajeoo, »anjalufa, j)olnja fcujla unb SRoftar jur SDurcb/

füb,rung be* prooifonfdjen 5Bef>rgefe$e« für »oSnien unb bie öerjegopina pom 2age
ber Äunbmacbung beffelben ab; femer betr. bie »eljanblung ber »oänifaVfcerjego:
üiniföcn Söebrpfliajtigen toäbrenb ber actioen Eienfileiftung in 9tü(!fio}t auf bie

reltgiöfen ©efefce unb ©ebräuaje.

25. ftranlreiä). 2>ecr. betr. Grriä)tung einer neuen Unterbirectton im ©eneralftabe be*
ÄrtegSminifter* (65). — Sie GaoaUerie beS ©en. »onie b,at ein ©efea)t gegen

Xuncfifa)e 3nf"*8en*en (-
r
>74).

26. ^reufcen. Gntljüllung ber ©tatue be* ©eneralfelbmarfajallS ©rf. p. SRoltfe auf
bem £auren}«»lafce ju Göln.

Eranlreidj. Xie Angabe Gtienne befefct Kairouan ohne Äampf (573).

efterreio^Ungarn. Girc. »er. betr. MuSgabe ber ©rgänjungen unb »eria)ti*

gungen jur „3nftr. für »üdtfenmad&er ber I. f. Xruppen über Jpanbfeuerroaffen mit
SBernbl;!8erfa)lu& pom 3. 1872."

29. Defterreia)«Ungarn. Girc. 33er. betr. «uSgabe ber »orfajrift für ben Gtappen*
bienft bei ber f. f. Slrmee im Selbe.

3ld«m»er 1881.

2. SRufelanb (21. Dctbr.). »rifa* betr. Steigerungen in ber Formation ber irregu*

lären Gruppen im itaufafuS (230).

4. Defterreia)»Ungarn. Girc. »er. betr. 3nftr. jur 8u3füb,rung be« propiforiföen

SBehrgefefeeS für »oönien unb bie iperjegopina.

5. Defterrei$* Ungarn, (Sirc. »er. betr. Ausgabe bed 14. tyali be* te$nifa)en

Unterrid)t3 für bte I. f. ©enie* bejn>. I. f. Pioniertruppe.
7. tpreufien. ©enlieut. p. Xilln, Strector bei 3npaliben* Departements, f ju »erltn

Wefr. 607).

Samern, ©enlieut. p. §orabam, 9lemonte«3nfP<cteur f.

8. »reuten. Hr. »erf. betr. bie 3nfluenja unb bie SRotfjlauffeudsc ber »ferbe (18).

9. Defterroirt) Ungarn. (Eirc. »er. betr. Sluffteüung eined diemontebepotd ju »illat

unb Verlegung be* Stanborte« ber C^pofitur ber Äemonte«3lffent«6ommiffton 9lr. 2
pon Hlaufenburg na et? »illal.

14. «reufeen. «. 6. D. betr. SonftroctionäPeränberungen an ben Dffijier « eeiten--

geroe^ren ber Gruppen ju ^u^ (21).

jjranfreia). ©en. ^arre tritt pon ber Seitung be« .HriegSminifteriuma jurüd; an

feiner Stelle roirb im üRimfterium ©ambetta ©en. Gampenon Hriegdminifter (63).

15. ®rie(%enlanb. »eenbigung ber Uebergabe be* pon ber Xürfei abjutretenben

©ebiete* (104).

16. Defterreitt)*Ungarn. Sirc. »er. betr. 2lu«gabe ber »eftimmungen für bie Dffijierö=

afpiranten Spulen jur ^>eranbilbung oon Dffijieren für ben nia>t actipen Stanb
ber f. f. 8anö»ebr.

17. Italien »efeb,l betr. »Übung pon 36 3llpen»6ompagnien ber Slefeme unb 36 3llpen=

Kompagnien ber 9Jiobil»9Rilij jum 1. Januar 1882 (156). — Sie Regierung legt

ben Äammern einen ©efefcentnmrf bejüglia) Ginfüb.rung einer STOiliiärfteuer oor (149);

au&erbem einen ©efefcentrourf betr. ©rriüjtung pon »olföfa)ulen für Jünglinge pon
16-19 3ab,ren (152).
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18. Sranfretd). Si Sliman beginnt feinen Kaub* unb SlünberungSjug burd) baä
füblid)e Dran (580).

rranfreiclj. Otogen, ftaron f (9ie!r. 587).

franfreid). ^ranjöfifc^e Gruppen befefcen ©affa (574).

Italien, ©enlieut. ©arin bi Gocconato f ju Sari (9lefr. 586). — ©enlieut. @rf.
Ralaoolti Crlanbo f *u ^iacenja (9lefr. 593).

23. Sägern. Kgl. Gntfd)liejjung betr. Silbung einer Section für bie 9trtiHerte--$)epotS

unb für bie artiaeriftifcbe SertljeibigungSbereitfdjaft ber fteftungen bei ber Snfpection
ber Artillerie unb beS xrainS (13).

Siufjlanb. ©en. b. $nf. Hepoloitfdjijfi f (Selr. 595). — SWolat Sroanoroirfa)

progoro, Srofeffor ber Gljirurgie 5U ®t Petersburg f. ©r bat ftd) um bie Kriegs»

Chirurgie roäf)renb ber Kriege im KaufafuS unb ber Krim Ijodjoerbtent gemad)t unb
ftet)t als Irieg8d)irurgifd)er SdjriftfteUer in erfter SReifie.

Spanien. $en GorteS roirb ein Sroiect jur »eorganifation ber Armee vorgelegt

26. Aranfrcid), $eer. betr. bie SBirffamfeit beS UnterftaatSfecretarS beä ÄriegS-

mmifteriumS (64). — 3>ecr. betr. ben SBirhmgSfretS unb bie Sufammenfegung beä
COOMlH superieur de la guerre unb beS comite de defense (65).

Italien. 2)er KriegSminifter legt ben Kammern einen ©efegentnmrf vor 1) betr.

bie Grgänjung ber ufticiuli di oomplemento (155) unb 2) betr. bie SJermeljrung ber

Armee um 4 ®imftonen ic. (157).

Stufclanb. (14. Jtooember.) 95er. betr. Acnberung ber llniformirung im nationalen

Sinne (259).

27. Defterreid)*Ungarn. Girc. 93er. betr. Verlegung ber ^tungS - ArtiUerie « Gorn*

pagnie Sür. 6/IX nacb Xrient.

28. a van frei di. Kr. 93erf- betr. Ausübung von Gaoaüeriften im Xelegrapbenbienft

(77).

iHu&lanb. (16. November.) Grlafc eine« ftelbbienft.KeglementS (270).

30. Sufclanb. ©en. b. 3nf. ©rf. 3Ruraivietv*Amur«i f (Dtefr. 594).

PfccmBrr 1881.

2. ftranfretd). Kr. 33erf. betr. Abfd)affung beS HingfragenS ber Dffijtere (74).

3. Siufelanb. (21. November.) Grla& einer neuen Sd>icfjinftruction für 3nfanterie an
Stelle ber vom 26. mn 1879 (269).

6. Defterreid)«ltngarn. Girc. SJer. betr. be« befinitioen AuSfcgeibenS ber 15 cm
furjen gejogenen eifernen «pinterlabungStononen M/1873 au« bem Artilleriematerial.

(33ergl. Kaif. Gntfcgliefwng oom 8. Auguft 1881.)

10. Stufe lanb. (28. November.) Befehl betr. Sefegung ber Gommanbeurftetlen ber

Sd)üfcem, Sinien« unb Grfag*Satai£lone mit DberftlieutcnantS (264).

11. Sa) ro eben, ©emnaj. ftrtyr. *• 9taab, Gfjef beS ©eneralftabe«, f ju Stotfbolm
(9tefr. 599).

12. ftranfreid). Kr. SJerf., tveldje bie Serfügung vom 19. September 1881 betr. 9Jer«

fürsung ber Xuenftjett burd) Beurlaubungen aufjer Kraft fegt (53).

14. Sreufcen. Ausgabe beS 20 (Scglu&O öefteS beS ©eneralftabSiverfeS über ben

Eeutf^SranäbTtfcgen Krieg 187071 (28).

Stufclanb. (2. $ecember.) 9leuorbnung beS Kaiferlidjen GonooiS burd) Auflösung
ber fieibgarbe'Kau!afifd)en:G«cabron (230).

15. Sreufcen. H. 6. D. betr. 9lb3eid)en ber Oberfafinenfd)miebe, gab^nenfdjmiebe k.

(19).

16. Italien. 2)er Kriegömtmfter legt ber 2)eputirtenfammer einen ©efetjentrourf bv
jüglid) eine« Grebit« oon 144 1W0 000 fiire ju aufeerorbentlidjen Ausgaben für
3)tilitär3we(Ic cor (146).

Defterreid) = Ungarn. 9R. 2. Äubolpb, grb,r. n. ©euber t ju SBien (9lefr.591).

18. ©adjfen. ©enlieut. ^rbr - »• Slpel, 9temonte*3nfpecteur, f.

Italien, ©«feg betr. bie Berechtigung ber SCittroen unb SBaifen fold)er Cffijiere,

n)eld)e obne Königlichen Gonfen3 früher eine Gfje eingegangen, auf ^Jenfion (155).

21. Sreufcen. Kr. Serf. betr. 9lenberungen ber Sd)ie|inftruction für bie Infanterie
oom 15. November 1877 (24).

SHilitdrifdje 3abre«bttid)te 1881. 40
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22. 6 v ante n. 2 er Senat genehmigt ein neue« geIbbienft*5Reglement (Reglamento para

el servicio de campaBa).

24. @ ad) fett. Wen. b. 3nf. a. $. o. Schrei beriefen, gulefet (Sotnmanbant bet ehe-

maligen Kilttär«»Übung«anftalt, t (Herr. 601).

ftranfreid). biegen, »ertyaut f 5« $ari8(9iefr. 585).

Den erreich; Ungarn. ?v. 8R. 2. ©merid) ftrb,r. o. 33abarcjn, Unterlieutenant unb
§au8commanbant bet 1. %rcieren*2etbgarbe, f ju 3Bten. (Sr erhielt feine ©rjieimng

in ber Xfjereftanifdjen Mitter * «fabemie unb trat 1835 ald Unterlieutenant in bat
bamalige 2. GljeoaulegerS : ^Regiment i

i c tu 8. Ulanen Regiment), bei toeldjem er bis

nun Oberftlieutenant oorrüdte. 1849 würbe er bem ftriegämintfter (Gyulat alt

«Ibjutant unb halb barauf ber SRilitärfanilei bed ÄaiferS »ugetljeilt. 1854 nwrbe
er in ben ^ftreiberrnftanb erhoben. 1856 mürbe er $remieraacytmetfter ber 1, Orderen«
Öarbe, iKft? fcauScomtnanbant, 1860 Dberft, 1869 (Generalmajor unb (Garbe*Unter*

lieutenant, 1879 gelbtnarfttjaUlieutenant. <5r t 63 & alt-

22. % reuten. K. 6. D. betr. Sreirung ber Stelle eine« (Generalquartiermeifterä beim
©eneralftab ber »rmee (28).

29. Slieberlanbe. (Genlieut. be Stuerä t »m §«ag (9W*- 603).

SRufjlanb. (17. SDecember.) $rifa8 betr. bie Dffijiere be« Äatferlidjen Sonooi«.
— 8efeb,l betrTbie Portion«! bejro. £ifd)gelber ber Äafafenoffijiere (262).

Spanien. @efefc betr. bie Effect ioftärfe ber 2lrmee für baä (Stateiafjr 1881 '82

JifpßaßeftfVße^ planten- unb ^a^-^egiller,

9(beffynien, fteinbfeligfeiteu mit (Egypten 4iL
Äbjeicyen für Cberfar)nenfd)miebe, Jtaljnen«

fdjmiebe u. f. ro. in Greußen 19^ für
Sayerifdje ^anbroeb

/r--3:ruppentyeile liL

9ld)al=Ie!e, LSiufftfcye (Egpebition gegen bie,

546. 2. (rrpebition 553, Ginrjerleibung ber

Dafe in bas Siufftföe 9ieicf> 5ß_L
&bmmtftrationSgefej> in ftrantreieb, 52.
«bminiftratioe 3nfpicirungen in Belgien 3iL

«lemann, ftrijr., fr $. 2R., 9lefr. 582.

Nleyanber II., Äoifer oon Mlanb t ^
615.

Algerien, Unruhen in, 57fi.

sillpen*6ompagnien ber SReferne unb ber

9Robil*9Rilij 156,

MloenSleben, o., (General, 9*efr. 582.

«mfierbam, befeftigte Stellung 186,

«mur:Äafa!en*SBoi*lo 230.
Angriff ber $eftungen 39L
9lngrif burd) Infanterie 328,

2lngrift«ern>artung ber ^«f'u^flc" 41.s,

2lpel, (General + 625,

^Pbt^enfeudje ber werbe IB.

-Hrabi S)ey, Äriegfcminifter in Egypten 45,

Krbeiter'Slbtljcilungen in Greußen 14.

«rentsfcytlbt, ©eneral, 5Refr. 583.
9lrmee»!8ilbung«anftalten in ^Rumänien 1%^

in bereinigten Staaten 9forb « «mericae
323.

Mrmeeoerbanb in SRußlanb 244.

Hrmy «et 1881 in (Großbritannien 136.

9lrmy öojpital Gorpä 126,

Artillerie tn^ranrreid)77. in (Großbritannien

119. in Sufjlanb 205,

2lrtillerie=Älabemie in Stufclanb 25J.
21 r 1 1 11 er ie 2>ep o t o"1 P ec t ioue u in Greußen 12.

SlrtiIIerie«25irector in Orient 620,
«rtitterie« Waffen 311,

«ubüoriat, organifd)e Befrimmungen für
baS I. L 614,

«u$bi(bung in (Großbritannien 139,

«nancementögefe^ in ^ranfreid) 49,

»abarejy, grbj:., 3. SR. 2. f 626,

$ajonnetfed)ten in Greußen 23^ 342.
^oquebano, Sefe^lSb^aber berGfnleuen gegen
$eru528,

Partei«, (General, 9lefr. 583,
^efe^leübungen in ®d)meben 2Z9,
Sefe^igungen an ber unteren Glbe unb Sßefer

13.

93efeftigungen in 3Mi*n 161

,

in Spanien
292. in gereinigtenStaaten sJtorb^mericaS
324. in ber Scyroeij 411, in ben ®rofc*

ftaaten 412.

53efeftigungäroefen 409.

Seförberung in $u£lanb 263,
Segleitung be* 3nf°nte™anflriffS Durc

^l *r '

tiUerie 385.
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2l[p^abetijdjee Slamen* unb ©aa>Slegifter. 627

Selagerungöparf in ©rofjbritannien 135,

505, Slormhrung betreiben 395,

Belgien, fceerroefen 32.

Benebef, o., 3- SR., Slefr. 584.

Berittenmadrong ber Dffijtere in ^anfretd)

58. bet Sjauptleute ber Snfanto" in

^ranfreiä) HL
Bertljaut, ©eneral, Slefr. 585.

23effcmerfiaf}l für Beftanbtljeile ber fcanb;

feuerroaffen in Defterreid^Ungarn 623.

Bewaffnung in (Großbritannien 134, in

Stalten 158. in ©Sweben 280, in ©pa*
nien 288, m Bereinigten Staaten Slorb;

2lmerica8 322.

BejirfSeintljeilung in Sht&lanb 2iL
Billaf, Slemontebepot in Defterreia>llngarn

624.

Bijerta von ben ftranjofen befefct 566.

il Bogu&laroäti, Der Heine Ärieg unb feine

Bebeutung für bie ©egenmart 338.

Boeren, Ärieg ber Gnglünber mit ben, 532.

Bofce, o., ©eneral f 622.

Bou «fljmeba, Äämpfc ber ftranjofen mit

Xunefen 569,

Bou «mema im Stufftanbe gegen bie ftran*

jofen 576.
Branbt, ü., ©eneral, Jubiläum ßlfi.

Brevet d'etatmajor 62.

Brialmont, Tactique de combat des trois

armes 341.

Brigabeoerbanb in iHufUanb 232.

Briren, o., Beteran ber gretyeitSfriege f
613.

BronferS ©pruit, Ucberfatt einer ©nglifdjen

&olotme burd) bie Poeten 534.

Büd)jenmad}er in ftranfreid) 63.

Bubget für »rmee in Belgien 35* in BuU
garien 37, in Golumbia 43* in ^ranfretdj

61. in Italien 147* in Rumänien 192*

in Slu&lanb 272, in ©djroeben 282* in

Bereinigte ©taaten Slorb *Slmerica8 318.

Bulgarien, §eern>efen 36.

Gabettenanftalten in Breufjen 18,

6abij, Befeftigungen 292,

Galberon, fteier beS 200jäb,rigen XobcätagcS

291.

Galiao oon ben Chilenen befetjt 53L

Gampe, Sludbilbung ber G ompagnie für ba«

mobeme ©efedjt ML\
Gampenon, ©eneral, wirb ÄriegSminifter

64.

Garl L nun Äönig uon Stumänien gefrönt

191. befterreidHfäeS 3nf. Siegt Sir. 6
erhält ben tarnen 616.

Gafemen in 3talien 163.

GaoaUerie in ftranfretd) 74* in ©rofr*

brttannien 117, in Hu&lanb 204* Xalttl

351.

GaoaUerie, organifdje Beftimmungen für bie

L L 613.

Gaoallerie, Unterfudmngen über ben 2Bcrt

h

ber, 369, Beiträge jur ©efdjidjte ber

Defterreiä)ifd)en 369.

GaoaUerteconferenjen in Xoüti 75, 351.

Gaoallerie^toiftonen in ftranfretdj 89,

GaoaUeriegarnifonen in ftranfreid) 88.

GaoaUeriemanöoer bei Äonifc 26* 358. in

ftranfretd, 76* 352* in Italien 165* in

Defterrei(f):Ungarn 356,

GaoaUerie=Biomerc in Belgien 34, in (Groß-

britannien 36L
Gaoalleriefdmle ju ©aumur 82.

Gaoalleriften im Xelegraptjenbienft au$«

gebilbet IL
G&ellalat), ©efedrt beft Dberft ^nnocenii

gegen bie ^nfurgenten in Dran 350.

368. 516,

Gf>ile, Ärieg gegen Beru 527,

Gf)ina, freerroefen 4L
G^obäfo, ©eneral, Slefr. 585,

G^orrtllo«, ©ieg ber Gtjilenen über bie

Beruaner 530,

Glimbant, ©eneral, Slelr. 585,

Gocconato, ©eneral, Slefr. 586.

Golomb, o., ©eneral, Jubiläum £11.

GoIoniaI*Gorpd Großbritanniens 124.

Golumbia, §eerroefen 42.

G'omite de defense 65,

Gommiffariat in ©rofjbritannien 124.

Gompletirung in Sluftfanb 256,

Conseil Buperiear de la guerre 65,

Gonferoattoer ftejtungebau 1LL
GorpSoerbanb in Stuflanb 23L
Gofta be ©erba, chef d'escadrou f 614.

Gouffement, ©eneral, Slefr. 586*

GrenneoiHe, ^ottiot, ft. 3. SR., Jubiläum
H17.

Guba, Ärmee auf, 293.

Guirafftere in ^ranfreiä) 37,

Guiraffier»Dfftäierbegen in Breu&en 2JL

Deferred pay 133,

EeutfajlanbJoeertDefen 3* Stenberungen jum
Sleid)«»SJlilitärgefei|} 3,

Djerbab, burd) ^ranjofen befe^töfiS.

DiSciplin in ©rofebritannien 136, in Slufe»

lanb 262.

Diölocation ber Suffixen 2lrmee 238,

2)i^ncenmeffer für ^ranjöftfdje 3nfanterie

^irnftonSoerbanb in Stu^Iant 233.

Don-Äafalen-SBoielo 223.

5)outrelaine, ©eneral, Slefr. 583.

Xünlirajen neue (gneeinte 59,

Ecole sup6rieare de guerre 83.

Gffectipftärfe ber ©panifdjen SIrmee 284.

Ggopten, ^eerroefen 4i
Ginjäbrige Siefruten in Stu^Ianb 256,

Giniäb,rig^reiniiIIige in Äranfreid) tiL

Gifenbab,nen in ^ranfreid) 53»

Glberfelb, U5enfmal8entb,üIIung 621.

Gmbrun ald §<frung eingegangen 5iL

40*
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628 Wüitänfdje 3aftre*

Gnfc, GifenbaQnlaftroagen 6Ü.

Gpiruö, Abtretung be8 Zürfifdjeu Gebiets

an Griedjenlanb 103.

Gquitattonäfdjulc in Belgien 35.

(Srgänjung ber Cffijiere in breufjen HL
tfrfafcbesirte in StuWanb 25L
(Srfat'Snftruction für bie SRieberlanbe 182.

(Srfafc-Dffijiere in Italien 155.

(Srfa^SReferoen in Deutfdjlanb 4, 26.

erfa^Xruppen in Äufclanb 212, 246.

Grfafcroefen in $eutfü)lanb ÜL
©tagenfeuer bei Sdjüfcengräben 463.

Ctappenbienft im Jelbe, SJorfdjrift für bcn,

in DefterreidjsUngarn fiU.

Ctaififtärfe be* $eutfd)en §eere8 8, bei

fceereä in Großbritannien 142,
(Sgercirpatrone in 2)eutfd)lanb BIS.

Gjerctr^Äeglement für ^nfanterie in

Samern 24, für (SaoaUerte in breuften

24, für (SaoaUerie in ben Wieberlanben
187. für GaoaDcrie in Stufjlanb 270,

360, für Infanterie in flufelanb 27g,
346. für 3nfanterie in 6panien 28!»,

für 3nfantcrie in STcftcvcidj-- Ungarn 315,

für bie ftelbiStrtillerie in ftranfreid) 3IiL
aron, General, IRefr. 58JL
arre, General, tritt oom JtriegSminifiertuin

gurüd LLLL

ftedjt* unbXurnle^rer^urfufi inDefterreid);

Ungarn 623.

ftebj Staala, Gefecht mit ben ÄI)roumir$563.

ftebi SWeribj, ©efed)t mit ben flljroumira

368, 564.

^elb-SlrtiUerie^aftil 262.
^elbbefeftigung 453.
ftelbbienft^eglement in Slußlanb 270^ in

Schweben 275. in Spanien 284.
ftelbeifenbalm für bie 2. Girpebition gegen

bie 9ld)al»Zefe 554.

folbprootantämter*2)ienftorbnung 28.
ftelbroerf 465.

ftelbgeidjen für 99ulgarifd>e Zruppen 40.

forrero, ÄriegSminifter Italien« 146,

fternfeucr ber Infanterie 33L
fteftungen ^ran!reid)d 42t).

fteftungS^rtillerie in SRußlanb 2iL
foftungSbauten in ben <Rteberlanben 186.

fteftungäbefafcungen in ftranfreid) 8Ü.

$eftung«gefängniffe in Greußen 15.

fteftungSgefdjüfre inDefterretdj-Ungarn 62L
^eftungSfrieg 381
fteftungfcmanöoer in ben ftieberlanben 181.

Rettung ber 0efd)offe ber fcanbfcuerroaffeu

522, in ber Sd)»e«3 52Ü.
fteucrgefedjt ber Infanterie 328.

ftigurcnfdjeiben in Greußen 24.

glatter«, Oberft, roirb mit 100 Wann oon
ben Zuaregä ermorbet 516.
löctyer, o., General, Jubiläum 623,
totte Japans 145,

(Ottilie in Bulgarien 40.

:rid)te für 1881.

ftlügelabjuianten in Samern 20.

^ortifteation in ber KrtegSoorbereitung

409. in ber Äriegfüljrung 453.
ftranfreia), fteerroefen 46,

^ranjöftfaje ©jpebirion gegen Zuneften 561.

(^reiroiUige in ftranlreid) 84,

ftribericiantfdjer fteftungöbau 435.

jjriebenäpräfenjftärfe in tDeutfdjlanb 3.

frriebrid) ber Große unb bie ftelbbefeftigung

410.

ftriebrid), bring ber Weberlanbe, 9lefr. 588,

ftrifd), o., Generalftabäargt, 3u°Üäum 61ä
ftubrroefen*1)lateriaUZ>epot$ in Defterreid}*

Ungarn aufgelöft 620, 62L fi§2, 623,

624.

Aufcgefcd)t bor (iaoalkrie in Slufelanb \Ml
GabcS oon ben ftranjofen befefct 568.

Gaffa oon ben ^ranjofen bejetyt 514.
Garfielb, bräftbent ber bereinigten Staaten,

»efr. 582.

Garnifonumgebung3<Karten in breufeen 30,

WarnifonDcrn>altung8«Drbnung in Greußen
2L

Gefedjtäfdueßen in ^ranfreid) IL
Gebauter m Großbritannien 133, in Italien

154, in bereinigten Staaten Horb«

Kmectal 323.
Getftltdjfeit in ^ranlreid) 84^ in 0ro$*

britannien 125.

(Melboerpflegung in SRufclanb 2üL
Oenbarmene in ^tanfreid) 68, in 9o4nien
unb ber §erjegon>ina 613, in Ungarn
614.

Ükneralabjutantur in ©roßbritannien IVO.

General
»
^nfpection ber ftranjöfifcr/en Ca«

oaQerie 75.

©eneralität in ^fonlreid) 66, in Spanien
288,

Weneralquartiermeifter in Greußen 28.

©eneralquartiermeifter * Stab in ©rofi<

britannien 1 10.

©eneralftab in Belgien 32, in ^ranfreid)

67, in 2ür!ei 305,

Öeneralftabö^fabemie in MufUanb 253,

0eneralftab*roerl über 2)eutjd) i gtangö«

fifdjen Ärieg 1870/71 ^,
Genie in Sranfreid) Iii.

©eo!<2epe, (^rftürmung burd) bie Muffen
387. »efeftigungen 551^ Somaünä In*
griff 552, Sfobeleros Angriff 556,

Gertd)töuerfabren in Kußlanb 262.

Gefd)offe ber ^anbfeuerroaffen 522.

Gefd)üt}e in Großbritannien 135. in Italien

159. in ben 9tteberlanben 184. in

Sd)rocben 280, in Spanien 289. in

bereinigten Staaten ftorb-Smericad 322,
Geuber, ftrpr., 3R. 2., 9lefr. 59_L
o. Oiefe, bie SefeftigungSroeife ber Gegen^

roart unb näd)ften ^ufunjt 406. 45L
Girifdjf, Äämpfe bed (Smir Wbbunrbaman

mit ttgub Hb,an 368, 619, 62IL
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2llpljabetifd)e« 7lamen= unb Saa>9iegifter. 629

®olfc, ®raf, ®enera! t 613.

Oolfc, baron o. b., ©eneral f SR
Good rondur-t pay 133. .

®raubenj, brefdjoerfud), UnglüclSfaU 618.

fflreiföroalb, (3arnifon«jubiläum 62&
©riedjenlanb, Qeenoefen 9L
©rofman, o., Ükneral f 614.
Orofibritannien, fceenoefen KS.
©rote, ftrb,r., General f 621.
(Guatemala, fceerroefen 113.

öammamet oon iJranjofen befe^t 569
ftanbfeuenoaffen in Großbritannien 134,

in stalten 158. 51«, in Sdjroebcn 280,

510, in Spanien 288, in bereinigten

Staaten 9torb*S(merica§ 322, in $eutfä>
lanb 513. in belgien 514. in Bulgarien
515, in ftranlreidj 515. in ben Stieber*

lanben 516, in Defterreidj-Ungarn 516,

in Shifjlanb 517, in Serbien 510, in ber

Sdnoeij 520. Siteratur über biefelben

Hartblei für Gefdjoffe ber §anbfeuern>affen
522. in Sdnoeij 520.

fteerroefen Teutfölanb« 3, belgien« 32,

Bulgariens 36, ISfjina« 41, Columbias
42, egopten« 44, ftranlreio}« 46,

Wrtedjenlanb« 91, Großbritannien^ 108,

Guatemala« 143, gapan« 144, gtalien«

146, Montenegro« 167, ber Stieberlanbe

169. Dftrumelien« 189, ^erfien* 190,

Rumänien« 19L Jlußlanb« 202, Gtyroe*

ben« 273, Serbien* 283^ Spanien« 28_L
ber Xürfei 295, ber bereinigten Staaten
9torb*2lmertca8 31S.

§eiratf>en ber Unteroffiziere in $ranlretä)

86.

fretm für $reufcifd)e 2anbmeb,r ül
frenoartb, o. bittenfelb, General, Utelr.

591.

o. fceffert, bie fteblfdmßnnrtung unb ba«
^nfanteriefeuer auf bem Sd)lad)tfelbe

341. 465,

fcofjenjollem, Jürft oon, Jubiläum 615.

höhere 2el>ranftalten in Sußlanb 253,

frolftein, d., General, Jubiläum 613.

fcorabain, v., General, t 624.

Öotdjftfj :9Uooloertanonen in $eutfd)e 2Ra«

rine eingeführt 612.

frülf«abtf)eilungen in Stußlanb 220.

ftülf«bienjt für Dffijiere in Italien 152.

hülfen ber SJtetallpatronen 522.

3aca, befeftigungen 293.
3apan, §eenoefen 144.

3glau, TenfinalSentfjülIung 62L
3nbirecter Sdjufe im ^etbe 3H7.

Infanterie in ftranfretd) 69, in Großbrt;

tannien 112, in SRufclanb 203. Xaftif

322.

^nfantertefdntle ju St. SRatrent 80.

3nfanterie|d)ulen in breußen 30.

^nfluenja ber bferbe 18.

3nformationScurfu« für Sftegiment«comman*
beure bei Sdneßfdjmle in Spanbau 24.

3ngenieur*?l!abemie in SRußlanb 254.

Ingenieure in Großbritannien 122, in SRuß«

lanb 207.

^ngogofluß, Gefedjt ber ©nglünber mit ben
boereu 533.

^nfpecteur ber milltärifdjen Strafanftalten
in breußen 15.

3nftruction für bie GefedjtStfjätigfeit ber

Stufi'tfdjen "Jetti Artillerie in berbinbung
mit ben übrigen Staffen 318.

Sntenbantur in ftranfretd) 68.

irreguläre Xruppen in Stußlanb 230.

Stalten, §eerioefen 146.

^ugenbauäbilbung (mtlitärifdje) in ftranl«

reiä) 23.

3un!erfd)ule in Sofia 32.

^unferfdutlen in Stußlanb 252.

Surtfhfdje Slfabemie in Stußlanb 254.
Äairouan oon ber brigabe Ctienne befebt

573.

italäa Hcbtra oon ben ftramofen befefrt

522.

Aalarafd)ent2ei)r*(S8cabron 105.

.Hartätfdjpa treuen 523.
Harte be« Deutfdjen Seines 29.

Äartufdje für Äeooloermunition 20.

Äafafen 223.

Äaffar Saib, bertrag ^ranfreidjS mit bem
ben von fcuni« 566.

Äauffmann tritt oon ber SteDung bei

ftriegdminifter« mnid 616.

Äef oon ben ^ftanjofen befe^t 568L
Äfjroumir« 562,

^laffeneint^eitung ber SRilitärbeamten in

Tcutfd)!aub 15.

kleiner Ärieg 333,
.nueblod), o., @enera(, t 62L.
Jtod)gerätb,fd)aften für (SaoaUerie in belgien

35.

üome ber gägerbüdjfen M/21 au« Stab,!

22.

AranlentrSger in ^rantreid) 62.

Treiber, bou Xmema greift jntimat bie

3lrrieregarb< be« ©eneral Metrie an 528.

Ärei«truppend)ef« » benoaltungen in Jtufi«

(anb 242.

ftrieg«*$(rtüel in Sdnoeben 282.

5trieg«gerid)te in (Mrofibrttaunicu 136,

5trieg«minifterium in belgien 32^ 33, in

bulgarien 38, in ^ranfreidj 63, in ®rie»

a)enlanb 92, in Großbritannien 109. in

:'(ufUanb 242.

ÄriegSrüftungen ber 2ür!ei 3ÜL
&uban<ttafafen:3Boiä!o 224,

Äulbfdja^age 41. 613, 62L
Rüften^rtiüerie in Wrofebrttannien 12JL

Aüjtenbefeftigungen in Italien 162.

2ablej * Xelemeter bei ^ranjöftfd^er 3nfon '

terie 22.
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630 SNilttärifäe ^ttibttüfU für 1881.

Sagerungäfäfjigfeit ber SRetallpatronen 523.

Lanure, mission de la cavalerie pendant
la mobilisation de Tarmee 369.

SatngS Rel, Kampf bet (Snglänber mit ben

Soeren 367, 636.
Sanbe&uertljeibigung 409.

fianbeäoertbeibigung in Spanien 288.

Eardjeo, (General, 9fefr. 59L
2ajaren>, General, f 549
ßajareilje in Rufjlanb 2Ü1L

Sajaretbgeljülfen in ftranfreid) 69.

Seljranftalten in Shifclanb 249.
i?c [)r-2ruppen in Rufjlanb 22Ü.
£ima von ben Chilenen befefct 53L
£inien<9ataittone in RufUanb 21ü.

Socal*8rigabe*Raoon8 in Rufclanb 211
2ocal*3nftitutionen in RufUanb 221.

8ocal*£ruppen in Rufelanb 216. 246.

o. Söffler, ©efdjidjte ber fteftung Ulm 433.

Somalin, 9efel)l&l)aber ber ßspebition gegen

bie Sldml^ele 549.
Öoäfauf ber Gbrifien in ber fcürfet 31L
2uftfd)ifffal>rt in ftranlreid) OL
Sobenburg, einfdjliefeung burd) bie SJoeren

616.
SNaibeH, ©eneral, Refr. 592.

3Rajuba«a3erg , Äampf ber (Snglänber mit

ben Soercn ML
TOalaoolti Drlanbo, ©eneral, Refr. 598.

Uianooer in Belgien 34, in Aranf reich, 73,

78, in Statten 165.

War«, SlrttUeriefdjiff, ©splofton einer @ra*
nate 612.

SRaffcngebraud) ber ÄrtiUerie 37JL

MiL Xaftil 335, 462.
Ulebicimfdj« Sllabemie in RufUanb 2fi&

UJcgrin, Äampf ber ftran§ofen gegen Xu«
nefen 510.

IRetduor, General, Refr. 623.
SRefettjribblätter ber ^reufe. Üanbeäaufnaljme

29.

SRefc, (Sinnieifjung ber eoangettfd)en Gar.

nifonfirdje 624.

iTJUitär.-2llabemien in Spanien 285.

3Rtlttärbeamte in $eutfa)lanb 15.

Sftilitärgeograpl)tfa)eft Snfiitut, organifdhe

©eftimmungen >U7.

lOTtlitär<©renjoerroaltung8brand}e in Offter»

reiä>Ungarn aufgelöst 622.

mBUtelnft in ftranfreid) 84.

Sttlitärtaffe in Italien 149.

3Rilitär«Reoolte in (Sgnpten 44.

9Rilitärfcr>uIen in ftranfreid) *CL in ©rofj»

britannien 129, in Rumänien L94L

DJilitärfteuer in Statten 149.

SRilitärtaje in Defterreid)»Ungarn 62L

95iiliutin, ÄriegSminifter RufUanb*, tritt

lurtid 202.
SRilij ber Cnglifdjen £anal*3nfeln 124.

9«ittj in ben Rieberlanben 17L in ben

bereinigten Staaten Rorb Hmericai

324
5Dlilij=»rtiaerie in ©rofrbritannitn 12L
3Rilij«3ngenieure in Großbritannien 123.

Kilon, ÄriegSminifter 3talienS, t 146»

Refr. 594.

SWirafloreS, entfd)eibenber Sieg ber £b>
Ienen über bie Peruaner 531.

Kittlere 2e&ranftalten in RufUanb 250.

SRobilmadmng in Großbritannien 137, in

3talien 160, in Dftrumelten 190.

SRobiUSKiKj in 3talien 142.

«toltfe, ©rf. o., Statue » 6ntb,üllung in

(Eöln 624.

Kontalembertd SJebeutung 135.

Montenegro, §eerroefen 16L
SRüffer, ©efcbicfjte beS fteftungöfriegeö 13t
«tumtion«»<Solonnen in Ru&lanb 2Ü9.
Rhirarajero * 3ttnur«!i, ©rf., ©eneral, Refr.

594.
Rafencroup ber ?ferbe IB.

Rafenriemen am Offtyer^aumgeug 20.

Rationale Sdjiefsübungen in Statten 150.

Regner, Dberft, läßt in el Sbtob Sibi

<Sr)eifh bie ©rabeapeSe befi ©rünbert
ber eijeüb fprengen 579.

Repo!oitfd)ijfi, ©eneral, Refr. 595.
Reuend, ©eneral, Rehr 595.

Reumann, o^ ©eneral, Rehr. 596.

Rieberlanbe, ^eermefen 169.

Rirob, ©rf., ©eneral, Relr. 52ü

j

Rijam*9lrmee 308, BIß.
Runjiante buca bi 3Rignano , ©eneral,

Refr. 597.

Dfftyiere in ^ranfreid) 86, in ©rofebriian»

nien 131, m Statten 152.

Dffijiergebälter in Belgien 33, 35.

Dfjijier'Seitengeroe^re ber Xruppen pt guf;

in Greußen 2L
Dfftjieräafpiranten in Sdjweben 214.
Dffijiergübungen in Sdjroeben 279.

Dperatioer ^efhtngdbau 414.

j

Dpoltfdjenie in Ru|lanb 23L 24L
Dran, Unruhen in ber $rooin), 57t».

i Crbnance in Großbritannien 125, Lf tabin'ie

mentS berfelben 130.

I Drbnance * Department in Großbritannien

1Q9.

Drenburg<#afa!en:3Boi$fo 226.

Drganifation ber otaUentfdjen ftrmee 156.

Dften=Saden, ©rf., ©eneral, Rehr. 591
Dftrumelien, §eerroefen 1S9.

Dueb ,Sar(iua von Xunefen überfallen nur

bie Babnbeamten getdbtet 510.
$amptona, Sefeftigungen 292.

$anjer!ette am $auptgeftell fällt fort 20,

$arid, ©amifon 8L
^atronenpreife in Greußen 23.
$atronentafd)en in Greußen 18.

^enftonen in granfreid) 49_, in o lalicn

155.
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Alpfyabetifdjeä Tanten* unb ©acb>Regifter. 031

permanente 93efeftigung 428.

Werften, §«enoefen 190.

^em, Ärieg gegen Chile 521
ißiola Gafelli, ©eneral, Refr. 588.

^ionierbienft 421
^irogon>, ^rofeffor bet ßfnrurgie, f 625.

Plaque «Tiden tit« 73.

^oloiedmicum in EreSben oon ©ädjfifdjeu

Artillerie« unb 3ngenieuroffijieren be»

[ud>< 3Q.

^ortepeefäbnridjS'^rüfung in ^Jreufieu IX.

^otdjefftrom, emfdjliefeung burd) bie Staeren

545.
Pretoria, ©infd)liefjung burd) bie SJoeren

545.

^rjemofl, fteftungSftab üül
^ulj, »oron, 5. 3». 2., Reft. 5M
Raab, $tbt., ©enetal, Refr. 52iL

Ranglifte ber Rumänifcben Armee 13L
Ra$, ber belagerung*mäfjige Angriff gegen

moberne fteftungen 408.

3terf, Dberft, Jubiläum 61(L
Rebif*Armeeu 308, 316.

Reglements in Italien 104, in Rieberlanben

187.

Reicbäioeljr in Rufrtanb 23L 242.

Retteube Artillerie in ben größeren Armeen

Refruten»Au$bilbung in ©djioeben 223,
Retrutirung in ftranfreia) 54, in ©rofe-

britannien 131. in Italien 147, m ben
Rieberlanben 182, m Rumänien 1%, in

ttuplanb 256

,

in Spanien 285, in ben
^Bereinigten ©taaten Rorb silmerica8

323.

RefrutirungSgefefc in ^ranfreid) 53.

Remonte » ©eneralinfpecteur in ^ranfreic^

Remonrirung in <5ftranfreidj 52.

Rengagement ber Unteroffiziere in ftvant*

Tili) 4L
Reorganifation bet fcürfifdjen Armee 29ü.

Repetirgeioebre 342 . 613. in gtonfreid)

515. in Defterreia>Ungarn 51 7, in ©dm>e«
ben 519, in bet Sdjroeij r>21, in Ror*
wegen 615.

Siefen»« in ^ranfreid) 56.

Referoe * ©orobanjen » Regimenter in Ru--

mfinien 194.

Sieferoeoffijiere in Sranfreiä) 56.

Refetoe«2:ruppen in Ru&lanb 210. 2Mh
Reooloer in JDeutfdjlanb 614. in Rufelanb

518. in bet ©djioeij 52L
Reooloertafd)en in IJreufeen 2LL

Ringgranate in Ruplanb 494.

Ringfragen in ftfanfreid) abgerafft LL
Rofme, ba3 Sdne&en bet Selb « Artillerie

Rom, »efeftigungen 102.

Sondere le Rouro, Siceabmirol, 9lelt.

599.

I
Rotblauffeuüje ber $fetbe 18.

Rumänien, §eern>efen 191, ©rb,ebung jum
Äönigreid) 191.

Ruffifa)e Artillerie im Sürfifcben Kriege

313.

Rufftfdje ©rpebirion gegen bie AdjaUXefe
1879 546, 1880,81 553.

' Rufelanb, £eenoefen 202.

©aijalim, ©efedjt oon 10 (Sompagnien gegen

Xunefen 572.

©aiba oon 93ou Amema überfallen, wobei
150 Goloniften ©panifä>et Abfunft et*

motbet toetben 577.

©alüiati, v., ©eneral, Refr. 6UU.

©amuräfifdje SJefeftigung 655.

©anitätSberidjt über 3keu&. Armee 1878/79
3L

©anitätäioefen in ftranfreid) 80, in ©rofj*
britannien 126, in Rumänien 193.

©aumur, Gaoaüeriefdnile 82.

0. ©auer, Artillerie im fteftungäfriege 443.

©djärfen bet blanteu Jöaffen in ^reujjen

2L
©d)ribert, bie SefefttgungSfunft unb bie

üef)rt 00m Äampfe, 2. 2beil 400, 441
©djiejjauäbilbung ber 3nfanterie in J^tanf«

trieb IL
Sdjiefeauöbilbung in Rufelanb 270.

©d)ie|mftruction in ©djtoeben 228.

©d)iefe)'d)utcn für 3«font«ti< *n ^tanfreid)

12.

Sdjmacf, Hauptmann, Jubiläum 617.

Sä)nelllabe»Apparate 5Ki oon Ärnfa f> 1 7.

©dmitnifoio, ©eneral, Reit. 601.

©cbönftebt, ©enetal, Reft. 601.

©d^raubentrommel in Stapern 2L
©d>reiber8b,ofen, 0., ©enetal, Refr. SQL
©ebubroerf bet 3"!°^"« in ^anfreia)

10.

Sdjutteteien in ben Riebetlanben 179.

©d)ü|engraben 457.

©d)roarjboff, v., ©eneral, Reft. 602.

©djtoeben, ^eenoefen 273.

©elbfteingraben in Rujtlanb ÜXL
©emirätfdjengrifdie* Hafafen=3üoi*fo 228.
Serbien, ^eenoefen 28JL
©erejaner (Sorpd tritt au3 Serbanb beft

^eeted Ü2L
©eud)eninftruction in ^reufecn \>L

©fas, Sombatbement unb Befe^ung bur<b

bie ^ranjofen 507.

©brapnel* in tfranfreitt) 489. in Italien

493.

©brapneljünber in Ru^lanb 495.

©ibirifdje* ftafa!en<äBoidfo 22ti.

©ignalrabmen für Artillerie in $reufeen

©i ©liman ben Jtabbour im Aufftanbe

gegen bie ^ranjofen 580.

©tobeleni, Sefebl^baber ber 2. f rpebition

gegen bie Ad>ai 5M.
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632 anilitärifdje SatjreSberidjte für 1881.

©olbaten*2ieberbud) in Vreufjeu 3L
©panien, fceerroefen 284.
©perial » UnteroffxaierfdnUen in Slufilanb

255.

©perrfort« in Statten 1Ü2.
©pejia, Vefeftigungen 161.

©prengnrirfung ber ©ranaten, Steigerung
berfelben 503,

©prunglaften in Vreufjen abgerafft 23.
©tanberton, ©infdjliefeung burd) bie Voeren

©t. Gm-, ©pecial:amittarfd)ule 82»
©t. SRaijent, 3nfanteriefd)ule 8Q.
©tocffjolm, ftelboerfdjanjungen in ber Um-

gebung oon 282.

©t. Duentin, $enfmal8cinroeit)ung ü2ü.
©trafgefefcbud) in ©djroeben 282.
©tubie über ben SeftungSfrieg: 2(ngriff

©hier«, ©eneral, SRefr. 6QJL
Zabavta von ben tfranjofen befefct 564.

Galtif ber Infanterie in ©rofjbritanntcn
140, 349, ber Gaoallerte in ©ro&britan«
nien 141, ber Selb * »rtitterie in ©rofc
britannien 142, ber 3nfanterie 327, ber
Infanterie in $eutfd)lanb 342, ber In-
fanterie in Cefterreid>11ngarn 345, ber

Infanterie in Stojjlanb 346, ber 3nfam
terie in ^ranlreia) 350. ber Gaoallerie
351. ber gelb ;«rtiUeric 369, ber 31uffw
fdjen $elb«2lrtillerie 378, be8 geftung^
Iriegea 381

Xaman$fifd)e Sefeftigung 55JL
Xann - 9tatt)faml)aufen, ftrln*., ©cncral,

9cefr. üül
2atifa)tfa)en), ©eneral, 5Re!r. 6Q5.
Jattenbad), @rf., ©eneral, Subiläum G2L
Segetttjoff, o., % 3W. 2., Herr. &0Ü.
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